So verhalten wir uns !
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Wir betreten das Schulgelände mit MundNasen-Schutz (Maske).
Am Aufstellplatz treffen wir uns als
Klasse und halten zu anderen Klassen
ausreichend Abstand.
Die Klassen gehen nacheinander ins
Schulhaus.
Im Klassenraum waschen wir uns vor
Unterrichtsbeginn die Hände.Dazu benutze
ich mein eigenes Handtuch und meine Seife.
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Auch im Unterricht tragen wir unsere Masken.

In den Lüftungsphasen (immer nach 15-20
Minuten) nehmen wir unsere Masken zum
„Luftschnappen“ ab.

Wir arbeiten an unserem Platz und
nutzen nur unser eigenes Material.

kszeit:
c
ü
t
s
h
ü
In der Fr

Vor dem Frühstück waschen wir uns wieder die
Hände und halten Abstand dabei.
Beim Frühstück essen wir nur unser eigenes
Brot und bleiben an unseren Plätzen.
Wir haben ein eigenes Getränk dabei.
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In der Pause tragen wir unsere Masken.

Wir halten möglichst Abstand in der Pause und
berühren uns nicht.

Wir bleiben auf unserer Schulhofseite
(wöchentlicher Wechsel der Seiten).

Nach der Pause waschen wir uns im
Klassenraum wieder die Hände.

Wir wechseln die Maske, falls diese nach der
Pause verschwitzt ist. (Bitte immer eine
Wechsel-Maske im Ranzen mitbringen!)
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Immer nur ein Kind geht (mit Maske) zur
Toilette.

Wenn die Toiletten besetzt sind, warte ich vor
der Tür im Flur, bis wieder frei ist.

Nach dem Toilettengang wasche ich mir
die Hände.
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Das Lehr- und Schulpersonal wäscht und
desinfiziert seine Hände mehrfach am
Vormittag.

Alle schulischen Personen tragen eine
FFP2-Maske oder einen medizinischen
Mund-Nase-Schutz.

Die sanitären Anlagen werden jeden
Vormittag zusätzlich 2mal gereinigt.
Die Schüler/innen reinigen ihren Tisch
einmal am Vormittag, zusätzlich zum
regulären Putzrhythmus.
Die Eltern sollen bitte nur in dringenden
Fällen das Schulgelände und das
Schulhaus betreten.

