Waltrop, 07.08.2020

Schulregeln zu Corona Zeiten
Wir

freuen

uns

auf

dich

und

hoffen,

dass

wir

es

alle

gemeinsam schaffen gesund zu bleiben. Für das Zusammenleben
in der Schule mussten wir einige Regeln aufstellen.
Du darfst das Schulgelände nur mit einem Mund-Nasenschutz
betreten.
 Du gehst im Schulgebäude immer auf der rechten Seite.
 Du gehst zu Schulbeginn direkt in deine Klasse, wäschst dir deine
Hände gründlich und begibst dich an den mit deinem Namen
beschrifteten Sitzplatz. Erst dort darfst du deinen MundNasenschutz abnehmen und legst ihn in dein verschließbares
Plastikgefäß.
 Die 1. große Pause wird geteilt. Um 9.30 Uhr gehen die Kinder
der Klassen 1 und 2 auf den Schulhof und frühstücken
anschließend in ihren Klassen an ihrem festen Sitzplatz. Die
Klassen 3 und 4 frühstücken von 9.30 bis 9.45 Uhr in ihrem
Klassenraum an ihrem festen Sitzplatz und gehen anschließend in
die Pause. Beim Spielen auf dem Schulhof musst du deinen
Mund-Nasenschutz tragen.
 Vor dem Frühstück wäschst du dir deine Hände gründlich. Achte
darauf, dass vor dem Waschbecken nicht gedrängelt
 wird und ihr nacheinander eure Hände säubert. Auch hier musst
du deinen Mund- Nasenschutz tragen.

 Du darfst nur noch alleine zur Toilette gehen. Sollte schon ein
Kind aus deiner Klasse zur Toilette gegangen sein, musst du warten
bis es zurück ist. Zurück in der Klasse wäschst du dir noch
einmal gründlich die Hände. Beim
Gang zur Toilette musst du deinen Mund-Nasenschutz tragen.
 Wenn der Unterricht zu Ende ist, verlässt du ohne Gedrängel
deinen Klassenraum. Hier musst du wieder deinen MundNasenschutz tragen.
 Wenn du niesen und husten musst, denke daran deine Armbeuge
zu nutzen.
 Du solltest Geländer/Handläufe möglichst nicht anfassen.
 Du

darfst

Stifte,

Lineale

und

ähnliches

nicht

gemeinsam

mit

anderen Kindern nutzen. Kontrolliere jeden Abend ganz gründlich
mit deinen Eltern den gepackten Schultornister.
 Du hast immer ein Paket Taschentücher in deinem Tornister.
Denke immer daran die Hände gründlich zu waschen:
 Beim Betreten des Klassenraums
 Vor dem Frühstück
 Nach dem Sportunterricht
 Nach jedem Gang zur Toilette
 Nach dem Nase putzen
Natürlich besprechen wir diese Regeln mit dir auch noch einmal in
der Klasse.

