Neue Regeln in unserer Schule
Damit sich möglichst wenig Menschen mit dem Coronavirus anstecken, war
die Schule lange geschlossen. Jetzt siehst du endlich deine Freunde,
Freundinnen und Lehrerinnen wieder – und doch ist vieles ganz anders als
vorher. Überall, wo viele Menschen zusammen sind, müssen alle nämlich
weiterhin gut aufpassen, gesund zu bleiben und niemanden anzustecken.
Deshalb beachten wir neben den Schul- und Klassenregeln nun auch noch
die neuen „Coronaregeln“:
1. Ganz wichtig: Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause.
2. Ich komme pünktlich zum Unterricht, das heißt: frühestens 10 Minuten vor
Unterrichtsbeginn (Aufsicht), aber auch nicht zu spät.
3. Im Bus und im Schulhaus (bis ich an meinem Platz im Klassenzimmer bin und meine
Hände gewaschen habe) trage ich eine Maske. Ich bringe außerdem einen
kleinen Plastikbeutel oder eine verschließbare Plastikbox mit einer
Ersatzmaske und Papiertaschentücher mit. Ich darf nur meine eigenen
Gegenstände (Schere, Lineal, …) verwenden, packe also täglich meinen
Ranzen sorgfältig ein und bringe alles mit, was ich brauche.
4. Kinder und Erwachsene grüße ich weiterhin freundlich, halte aber
genügend Abstand und gehe direkt in mein Klassenzimmer
Wenn ein Erwachsener beide Arme seitlich ausbreitet,
sehe ich, wie groß der Abstand etwa sein soll.
5. Meine Jacke nehme ich mit ins Klassenzimmer und
hänge sie über die Stuhllehne. Die Garderobe bleibt
leer.
6. Meine Lehrerin erwartet uns im Klassenzimmer. Ich wasche
zuerst gründlich meine Hände. (so lange wie 1x leise das ABC
aufsagen oder 2x „happy birthday“ singen). Es darf immer nur
1 Kind ans Waschbecken. Wenn nicht frei ist, warte ich mit der
Maske an meinem Platz, bis ich an der Reihe bin.
7. Nach dem Händewaschen setze ich mich an meinen Platz
(Namensschild), fasse die Maske vorsichtig an den Seiten an und nehme
sie ab. Im Unterricht brauchen Kinder und Lehrerinnen die Maske meistens
nicht, denn alle halten ja Abstand. Die Lehrerin sagt mir, wie ich mich
verhalten soll, wenn ich Hilfe brauche. Bevor ich von meinem Platz
aufstehe, setze ich immer meine Maske auf.

8. Ich niese und huste wie bisher in die Ambeuge. Papiertücher zum
Naseputzen benutze ich nur einmal und werfe sie sofort in den Mülleimer.
Danach wasche ich mir die Hände.
9. Wenn ich das Klassenzimmer verlasse (zur Toilette, zur Pause, zum
Heimgehen), ziehe ich immer vorher meine Maske an. Außerhalb der
Klassenzimmer tragen alle Kinder und Erwachsenen ihre Masken und
halten trotzdem Abstand! Auf der Treppe gehe ich rechts (Fußspuren)
Ich vermeide es, Türklinken und Treppengeländer mit der Hand
anzufassen und öffne Türen mit dem Ellbogen, damit meine Hände länger
sauber bleiben. Die Klassenzimmertüren bleiben offen.
10. In der Jungen- oder Mädchentoilette darf jeweils immer nur 1 Kind sein.
Als Zeichen für „besetzt“ stelle ich meinen Ranzen außen im Gang vor die
Tür. Wenn besetzt ist, warte ich an der „Haltestelle“. Auch hier darf nur 1
Kind warten. Wenn ich fertig bin, wasche ich meine Hände und nehme
meinen Ranzen wieder mit ins Klassenzimmer.
11. Auf dem Pausenhof wollen wir uns bewegen und müssen zur Sicherheit
unsere Masken tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden
kann. Beim Spielen ist der Abstand auch wichtig! Wir sammeln gemeinsam
Ideen, was wir spielen können. Ich höre auf die Anweisung der Lehrerin.
Wir können deshalb auch nicht draußen vespern, das tun wir vorher im
Klassenzimmer.
12. Nach der Hofpause wasche ich mir wieder gründlich die Hände, gehe an
meinen Platz und lege meine Maske ab.
13. Wenn die Maske feucht oder verschmutzt ist, gebe ich sie in meine kleine
Plastiktüte oder Plastikbox, verschließe sie und verwende meine
Ersatzmaske. Habe ich keine mehr, frage ich meine Lehrerin.
14. Bevor ich nach Hause gehe, ziehe ich meine Maske an und wasche mir
nochmal die Hände. Ich achte darauf, im Schulhaus, an der
Bushaltestelle, im Bus und auch auf dem Heimweg Abstand zu halten. An
der Bushaltestelle beachte ich die Abstandsmarkierungen.
15. Zu Hause gebe ich sofort meinen Eltern die benutzte Maske, damit sie
nicht schimmelt. Dann wasche ich gründlich meine Hände. Die Maske
muss täglich heiß gewaschen werden. (Anleitungen im Internet)
16. Ich denke daran, 2 neue Masken für den nächsten Tag einzupacken und
kontrolliere auch meine Schulsachen
Grundschule Stetten

–

auch mit A b s t a n d -

stark – stärker – WIR!!

