Ein Schultag mit Präsenzunterricht:
Der Schulweg:
o Die Kinder werden zeitlich so auf den
Schulweg geschickt, damit wenig Wartezeit bis
zum Unterrichtsbeginn entsteht.
o Die Kinder gehen bitte nicht in einer Gruppe,
sondern mit einem anderen Kind.
o Vielleicht ist es möglich immer mit dem gleichen Kind zu gehen?
o Buskinder:
 Mindestabstand auch an der Haltestelle beachten.
 Maske spätestens an der Haltestelle anziehen.
 Den Anweisungen der Busfahrerin folgen.
 Vom Bus aussteigen und über den großen Pausenhof (nicht durch
die Schule) zum Treffpunkt der Klasse gehen.
Ankunft an der Schule:
o Bevor die Kinder das Schulgelände betreten, ziehen sie ihre Maske an.
o Das Tragen der Maske auf dem Schulweg hängt von den Anweisungen
der Eltern ab.
o Jede Klasse hat einen Eingang zugewiesen bekommen (nächste
Seite).
o Die Kinder gehen zu diesem Eingang.
o Um 7.45 Uhr können die Kinder das Schulhaus betreten und gehen in ihr
Klassenzimmer.
o Kommen die Kinder vor 7.45 Uhr in der Schule an, dann warten sie
verteilt in der Nähe ihres Eingangs. Die Bodenmarkierungen helfen dabei
den nötigen Abstand zu wahren.

Im Klassenzimmer:
o Das Klassenzimmer
Klassenzimmer ist entsprechend vorbereitet und belüftet.
o Jedes Kind erhält einen neuen Sitzplatz. In den kommenden Tagen
nehmen die Kinder immer denselben Sitzplatz ein.
ein
o Die Kinder stellen ihre
ihr Büchertaschen ab und warten bis sie an der Reihe
sind mit Hände waschen.
waschen Das wird jeden Morgen die erste Aktion sein.
o Maskenpflicht besteht während der gesamten Zeit auf dem
Schulgelände.
o Geben sie ihrem Kind bitte eine zweite Maske zum Wechseln mit.
o Ziehen sie ihrem Kind bitte wetterfeste Kleidung an, da wir die Pause
draußen verbringen werden.
Der Infektions- und Gesundheitsschutz aller Schülerinnen und Schüler,
Schüler der
Lehrkräfte und des weiteren Personals an unserer Schulen ist uns sehr wichtig.
Bitte rufen sie diesen Aspekt bei ihrem Kind noch einmal ins Bewusstsein.

Vielen Dank für ihre Unterstützung.
Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen

