Liebe Schülerin, lieber Schüler,
endlich darfst du wieder in die Schule.
Weil die Corona-Pandemie immer noch unser Leben bestimmt, müssen wir uns nach
wie vor an viele Regeln halten. Deshalb erhältst du heute einen Leitfaden dazu.

Was du auf dem Schulweg beachten solltest:
 Halte auf dem Schulweg mindestens 1,5 Meter
Abstand zu anderen Menschen.

Auch, wenn ihr euch vermutlich lange nicht
gesehen habt: Keine Umarmungen, kein
Händeschütteln usw. Vermeide jede Art von
Körperkontakt.

In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht.
Lass dir von deinen Eltern zeigen, wie das Anlegen, Abnehmen und Aufbewahren
der Maske ablaufen muss.

+
Deine Klasse trifft sich vor Schulbeginn auf dem Pausenhof. Dort stellt ihr euch in
eurer Reihe auf.
Achte auf dem Weg dorthin, dass du um andere Reihen und Schüler herum gehst
und halte Abstand zu anderen Klassen.
Deine Eltern finden die Übersicht, wo sich deine Klasse trifft, auf unserer
Homepage.
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Wie verhältst du dich auf dem Schulgelände?
 Wir tragen überall Maske, wo wir anderen begegnen:
In allen Klassenzimmern und Fachräumen, in den
Gängen, auf der Toilette, im Ganztagsgebäude.
Auch auf dem Weg in die Pause setzt du deine
Maske auf.
Zum Vespern darfst du die Maske absetzen.
Zum Sport brauchst du keine Maske tragen.
 Um Staus zu vermeiden wird die Aufsichtslehrerin / der Aufsichtslehrer, dich
rechtzeitig ins Klassenzimmer zurückschicken. Bitte komme der Aufforderung
zügig nach.
 Du gehst dann mit deiner Gruppe zusammen
so schnell wie möglich ins Schulgebäude.
 Halte zu anderen Gruppen 1,5 Meter
Abstand! Wo kein Platz ist, weil andere
Schüler unterwegs sind, musst du solange
warten, bis frei ist. Du zwängst dich nicht
durch!

 Du hängst deine Jacke an die Garderobe und ziehst deine Hausschuhe an.
Das muss schnell gehen, damit es keinen Stau auf dem Gang gibt!
 Wasche deine Hände, wenn du morgens im Unterrichtsraum ankommst, wenn du
auf der Toilette warst und wenn du aus der Pause kommst.

 Auch in die Pause oder zu einem Fachraum gehst du gemeinsam mit deiner
Klasse. Deine Lehrerin oder dein Lehrer begleitet dich auf diesem Weg.
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Respektiere alle Markierungen und Absperrungen!

Du bleibst auf der Seite des Gebäudes, auf der dein Unterrichtsraum ist und nutzt
auch nur die Treppe, die dorthin führt.
Die Quergänge sind für dich gesperrt.
Das gilt auch für Kinder der VKL, die zu
Frau Duckeck möchten. Ihr geht bitte erst
ins Erdgeschoss und dann die Treppe
hinauf.

Du benützt nur die Toilette, die deiner Gruppe zugewiesen wird und beachtest die
Toilettenampel.

Toilette frei

1 Kabine frei
1 Kabine besetzt
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Auf den Treppen herrscht Rechtsverkehr. Das heißt, du gehst allein (!) auf der
rechten Seite.
Wer von unten kommt, hat Vorfahrt!
Das heißt, du wartest solange, bis
die Person, die von unten kommt,
das Ende der Treppe erreicht hat.
Es gibt keinen Gegenverkehr auf
der Treppe!

Die Zeit im Unterrichtsraum


Im Unterrichtsraum brauchst du keinen Abstand einzuhalten.



Solltest du während des Unterrichts zur Toilette gehen müssen, achtest du auf die
Toilettenampel.
Du drehst sie auf
Rot.



Wenn du zurückkommst,
stellst du sie wieder auf
Grün ein.

Während des Unterrichts macht deine Lehrkraft die Fenster immer wieder ganz
auf, damit man gut lüften kann. Du hältst dich von den Fenstern entfernt.

 Du benützt nur deine Sachen und darfst anderen leider nichts ausleihen.
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Wie läuft die Pause ab?
Damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Pausenhof sind, gehen die
Klassengruppen zu verschiedenen Zeiten in die Große Pause.
Die genaue Zeit sagt dir deine Lehrerin oder dein Lehrer.
Vor dem Vesper wäschst du deine Hände.
Du darfst mit niemandem dein Vesper tauschen oder
jemandem etwas davon abgeben.
Es gibt keinen Bäckerverkauf, du musst
also selbst etwas zu essen und zu trinken
mitbringen.

Du ziehst deine Jacke und deine Schuhe zügig an und gehst dann zusammen mit
deiner Gruppe auf den Pausenhof.
Dabei achtest du auf den Abstand zu anderen Gruppen.
Auf welchem Pausenhof bist du?
Der Pausenhof ist in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. In deinem Klassenzimmer
liegt ein Pausenhof-Plan. Auf diesem kannst du sehen, wohin ihr in der Pause gehen
müsst.
In diesem Bereich musst du bleiben!

Kannst du zum Lehrerzimmer oder zu Frau Callies gehen?
Ja und nein.
Wenn du etwas von deinen Lehrerinnen oder Lehrern möchtest, sprichst du sie
ausschließlich im Unterricht an.
Wenn deine Eltern etwas von Frau Callies oder deinen Lehrkräften möchten, können
sie anrufen, eine E-Mail schicken oder ihr Anliegen ins Elternheft schreiben, das du
dann deinem Lehrer oder deiner Lehrerin zeigst.
Wenn dich deine Lehrerin oder dein Lehrer zu Frau Callies schickt, dann darfst du
ausnahmsweise, den Gang vor der Verwaltung betreten. Beachte aber alle
Markierungen auf dienem Weg.
Bei Frau Callies klopfst du zuerst an und wartest, bis sie dich ruft.
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Testpflicht
Wie schon vor den Ferien musst du dich zweimal in der Woche testen.
Das machst du daheim und zwar montags und donnerstags morgens vor der Schule.
Leg deinen Eltern das Blatt für die Unterschrift am besten schon am Abend vorher
auf den Esstisch, damit ihr es morgens gleich zur Hand habt.
Erinnere deine Eltern daran, dass sie unterschreiben.
Ab dem 27. September testet du dich montags, mittwochs und freitags.

Wenn du Krankheitszeichen zeigst





Dein Husten ist trocken?
Du hast Fieber (über 38°C)?
Du riechst oder schmeckst nichts?
Du gehörst zu einer Risikogruppe (wissen deine
Eltern)?

Dann teilen deine Eltern das der Schule mit und du bleibst zuhause.

Wenn wir alle zusammen diese Regeln einhalten und aufeinander achten, schützen
wir uns gegenseitig.
Hilf auch du mit, dass wir alle gesund bleiben!

Deine Schulleiterin
Susanne Schelkle
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