So geh s:

Morgens Ankommen:
1. Benutze immer den Eingang über den kleinen Schulhof!
2. Du bist mit dem Roller oder Fahrrad da? Stelle dein Fahrzeug ab und gehe nach
vorne zum Haupteingang.
3. Es geht immer nur eine Person in das Schulgebäude und desinfiziert sich die
Hände.
Desinfizieren: So machst du es richtig:
Halte eine Hand unter den Spender.
Es kommt automatisch die richtige Menge des Mittels heraus.
Danach machst du es so, wie auf den Bildern gezeigt:

WICHTIG!
Das Mittel so lange verreiben
bis die Hände trocken sind!

4. Mehrere Kinder kommen gleichzeitig an? Stellt euch einzeln an den weißen
Markierungsstrichen vor der Tür auf dem Hof aus. Beachtet dabei die
Abstandsregel von 1,50 m.
5. Nach dem Desinfizieren der Hände gehst du direkt in deinen Raum und setzt
dich auf deinen Platz.
In der Pause:
1. Achte auf die Abstandsregel von mindestens 1,50 m!
2. Schaue auf den Plan, auf welchem Hof deine Gruppe/Klasse eingeteilt ist.
3. Du darfst die Fahrzeuge benutzen, wenn deine Gruppe/Klasse für den großen Hof
eingeteilt ist. Aktuell stehen sie in der Eingangshalle
4. Auf Klettergerüst und Trampolin dürfen immer nur 1 bis 2 Kinder sein! Seid fair
und wechselt euch ab!
5. Bringe genutzte Fahrzeuge am Pausenende zurück in die Eingangshalle damit wir
sie desinfizieren können.
Nach der Pause:

HÄNDE WASCHEN NICHT VERGESSEN!

Frühstückszeit:
1. Wasche dir vor dem Essen die Hände mit Seife.
2. Während des Frühstücks bleibst du auf deinem Platz sitzen.
3. Räume deine Frühstückssachen weg.
4. Wasche dir anschließend die Hände mit Seife.
Toilette:
1. Es darf nur 1 Kind den Toilettenraum betreten.
2. Warte am roten Streifen vor der Tür, wenn bereits ein anderes Kind im Raum ist.
Nach Unterrichtsschluss & Schulweg:
1. Verlasse zügig das Schulgebäude.
2. Achte auf dem Schulweg auf den Schutzabstand zu den anderen Kindern.
Für die Buskinder:
1. Morgens an den weißen Markierungen vor dem Eingang aufstellen und einzeln die
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2. Mittags stelle dich einzeln an den weißen Markierungen vor dem Lehrerparkplatz
auf.
3. Setze deine Mund-Nasen-Bedeckung auf. Achte darauf, diese nur am Rand/den
Bändern anzufassen!
4. Du hast deine Maske vergessen? Du bist morgens mit dem PKW gebracht worden
und hast die Maske nicht dabei? => Sprich deine Lehrerin /die Aufsicht am Bus
an: sie kann dir eine Ersatzmaske geben.
5. Setze dich nur auf die vorgegebenen Plätze im Bus und halte Abstand zu den
anderen Kindern.

Auch ihr Kinder könnt euren Beitrag leisten! Helft mit!
Bleibt alle gesund!
A. Faupel

