
Willkommen zurück in der Schule.
Schön, dass ihr wieder da seid!

Zur „Corona-Zeit“ gibt es einige neue Regeln zu beachten,

damit es für alle sicherer ist:

Auf dem Weg in die Klasse und beim
Laufen im Schulgebäude trägst du deinen
Mund- und Nasenschutz. Wir empfehlen dir,
den Schutz auch schon auf deinem Schulweg zu
tragen.

Ankommen: Obwohl du deine Freunde und
Freundinnen lange nicht gesehen hast, darfst
du ihnen nicht die Hände schütteln und sie
nicht umarmen.

Du stellst dich auf dem Schulhof auf.
Wenn sich jedes Kind an ein Hütchen stellt,
ist es der richtige Abstand.

Die Eltern kommen nicht mit auf den
Schulhof.

In der Schule zeigen dir die Klebestreifen

auf dem Boden, wie viel Abstand du halten

musst.

Pfeile zeigen dir die Richtung.

An den Stoppschildern musst du stehen
bleiben und andere vorbeilassen. 

In den Klassenräumen sind jetzt weniger
Tische und Stühle. 



Verhaltensregeln während des Unterrichts

Für den Unterricht in der „Coronazeit“ gelten folgende Regeln:

 
Ich bleibe die ganze Zeit auf meinem Platz sitzen.

Ich fasse die Sachen der anderen Kinder nicht an.

Ich darf nur meine eigenen Sachen benutzen und aus meiner eigenen 

Flasche trinken.

Ich beachte die Regeln zum Husten und Niesen in den Ärmel.

Ich sollte nur im Notfall die Toilette benutzen und muss auf dem Weg

dorthin die Abstandsregeln einhalten.

Es darf jeweils nur ein Kind aus einer Gruppe zur Toilette.

Verlasse ich meinen Platz, um zur Toilette zu gehen, trage ich eine Maske.

Wenn ich mich krank fühle, sage ich meiner Lehrerin/meinem Lehrer

sofort Bescheid.

Wenn ich den Klassenraum verlasse, muss ich die Regeln zum Laufen durch

die Flure beachten:

 1. Ich bleibe am Stoppschild, das an der Tür hängt, stehen.

 2. Ich lasse zuerst alle anderen Kinder und Erwachsenen vorbei, bevor ich

den Flur betrete.

 3. Auf den Fluren folge ich den Pfeilen, die mir die Richtung anzeigen 

(Einbahnstraße). 

 4. Falls sich vor mir Kinder befinden, bleibe ich an den gelb-schwarzen

Abstandsmarkierungen stehen.

Merke Konsequenzen:

Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte und damit andere gefährde, werde ich 2 Mal

ermahnt. Beim dritten Verstoß gegen die Regeln müssen meine Eltern mich sofort abholen.


