Liebe Kinder,
wir freuen uns mit euch, dass wir alle gemeinsam
in unserer Schule lernen können!
Diese Regeln gelten in der CORONA-Zeit:
1.

Abstand halten
Ich halte den Abstand von 1,50 m zu den Lehrerinnen ein. Zu den
Kindern meiner Klasse und meines Jahrgangs brauche ich
draußen keinen Abstand zu halten. Körperkontakt ist jedoch
nicht erlaubt.

2.

Vor der Schule:
Wenn ich auf den Schulhof komme, trage ich meine Maske. Ich
stelle mich an den Wartepunkt meiner Klasse. Ich warte dort, bis
ich um 7:50 Uhr (Kl. 3+4) bzw. um 7:55 Uhr (SKG, Kl. 1+2) von
meiner Klassenlehrerin oder meinem Klassenlehrer abgeholt
werde.

3.

In der Schule:
Ich trage meine Maske immer dann, wenn ich durch die Flure
und auf die Toilette gehe.

4.

Vor dem Unterricht:
Meine Maske stecke ich im Klassenraum in die Dose. Ich wasche
meine Hände mit Seife, so wie ich es geübt habe, und trockne
sie mit einem Papiertuch ab.

5.

Im Klassenraum:
Im Klassenraum trage ich keine Maske. Ich benutze mein eigenes
Material und tausche kein Frühstück mit anderen Kindern. Vor
dem Frühstück wasche ich gründlich die Hände.

6.

Pause:
Ich gehe pünktlich in die Pause auf die Hofseite meiner Klasse.
Ich halte den Abstand ein und spiele Spiele ohne Körperkontakt
mit den Kindern meiner Klasse.

7.

Nach der Pause:
Ich stelle mich wieder auf den Treffpunkt meiner Klasse oder
sammle mich an dem vereinbarten Standort und warte, bis
meine Lehrerin mich zum Unterricht abholt. Vor dem Unterricht
wasche ich meine Hände.

8.

Toilette:
Ich gehe immer mit Maske zur Toilette. Wenn alle Kabinen
besetzt sind, warte ich vor der Tür. Nach dem Toilettengang
wasche ich mir gründlich die Hände.

9.

Nach der Schule:
Ich setze meine Maske auf. Anschließend gehe zügig los und
bleibe nicht auf dem Schulhof.

10.

An der Bushaltestelle:
Ich setze meine Maske auf und halte Abstand zu den anderen
Kindern und der Aufsichtsperson.

Wir wollen gemeinsam versuchen, uns an die vielen Corona-Regeln zu halten.
Wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist, dann sind wir für dich da.
Deine Lehrerinnen und Lehrer sowie das gesamte Team der Grundschule Altkloster

