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So bleiben wir gesund in unserem Schulalltag:






















Bei Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacksoder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen bleiben wir zu Hause und
melden uns telefonisch ab.
Jedes Kind und jeder Erwachsene hat mindestens eine saubere Schutzmaske dabei.
Wir steigen im Bus durch die hintere Tür ein und setzen uns möglichst gut verteilt hin. Im Bus
und auch im Taxi tragen wir die Schutzmaske.
Wenn wir das Schulgebäude betreten oder verlassen, geschieht das unter Aufsicht und im
Abstand von mindestens 1,5 Metern. Wir benutzen dazu nach Absprache verschiedene Einund Ausgänge.
Wir begrüßen uns freundlich, aber ohne Körperkontakt.
Im Schulgebäude beachten wir die Abstandsregel.
Im Klassenraum waschen wir uns vor Unterrichtsbeginn die Hände.
Wir sitzen an Einzeltischen mit dem Blick zur Tafel.
In Unterrichtssituationen, in denen wir den Mindestabstand nicht einhalten können,
benutzen wir unsere Schutzmaske.
Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, nehmen wir im Klassenraum eine Stoßlüftung
über mehrere Minuten vor.
Sollten wir husten oder niesen müssen, tun wir das in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, das dann sofort in den Mülleimer geworfen wird.
In den Frühstückspausen teilen oder tauschen wir kein Obst, Brot oder andere Lebensmittel.
Das Frühstücksbuffet der Klassen findet nicht statt.
In den Klassenräumen befindet sich Desinfektionsmittel für die Hände, das wir unter Aufsicht
eines Erwachsenen benutzen können.
Unterrichtsmaterialien wie Stifte, Kleber, Schere usw. benutzen wir nicht gemeinsam.
Die Pausen verbringen wir in unterschiedlichen Bereichen des Schulhofes in kleineren
Gruppen und im Wechsel mit anderen Klassen.
Weil wir auch mal etwas zusammenspielen wollen, setzen wir in den Pausen unsere
Schutzmaske auf.
Soweit das Wetter es zulässt, gehen wir viel an die frische Luft und machen Bewegungsspiele.
Der Sportunterricht in der Turnhalle findet nicht statt.
Nach den Pausen waschen wir uns im Klassenraum oder auf der Toilette gründlich die Hände.
Die Toilette benutzen wir einzeln. Vor den Toiletten ist ein „Ampelschild“ das wir
entsprechend umdrehen. Wir denken selbstverständlich an das Händewaschen.
Seifenspender und Einmalhandtücher stehen bereit und werden regelmäßig aufgefüllt.
Wenn wir nach Schulschluss das Gebäude verlassen, geschieht das erneut diszipliniert und
unter Wahrung des Abstandes.
Die Erwachsenen begleiten uns zum Bus und zum Taxi und achten darauf, dass wir unsere
Masken aufsetzen.

Tritt in unserem näheren Umfeld eine COVID19-Erkrankung auf, melden wir
das unverzüglich der Schule!!!!

