Hygienefestlegungen der Grundschule Zodel ab 15.02.2021
Über diese Dinge haben wir heute mit unserer Klassenleiterin gesprochen:
Auch unsere Eltern sollten das wissen
Einlass morgens: ab 7:00 Uhr Wir verabschieden uns von unseren Eltern auf einem der Parkplätze.
Wir achten auf einen gesunden Abstand vor dem Eingang und Tragen eine
Mund-Nasenbedeckung bis wir im Klassenzimmer angekommen sind.
Mund-Nasen-Bedeckung

Im Schulhaus, auf der Toilette, in der Garderobe und an der Bushaltestelle
tragen wir eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (Schals oder Tücher
sind kein angemessener Schutz).

Hände waschen

Wir waschen unsere Hände jedes Mal wenn wir das Klassenzimmer
betreten (also nach dem Einlass, nach der Hofpause, beim Wechsel in
einen anderen Raum..)

Husten-Schnupfen-Hygiene

Wir husten und niesen in die Armbeuge oder ins Taschentuch und
waschen uns danach die Hände und achten darauf, dass immer genügend
Taschentücher im Ranzen sind.
Haben wir Erkältungssymptome oder fühlen uns sehr krank bleiben wir zu
Hause!

Toilette

Auch im Unterricht dürfen wir auf die Toilette gehen. Maximal 2 von uns
Kindern sollen sich in der Toilette aufhalten. Sonst muss ich warten bis ich
dran bin.

Teilen

Auch wenn Teilen Spaß macht: in Coronazeiten essen wir nur unser
eigenes Essen aus der Brotdose und benutzen nur unser eigenes
Arbeitsmaterial (Stifte, Lineal..)

Lüften

Unsere Zimmer werden in den Pausen und einmal im Unterricht gelüftet.
Wärmende Strickjacken können über den Stuhl gehangen werden.

Hofpause

Wir verbringen die Hofpause mit unserer eigenen Klasse in unserem
vorgesehenen Bereich.

Abholen nach
Unterrichtsschluss:

Wenn wir direkt nach Unterrichtsschluss abgeholt werden warten unsere
Eltern an der alten Eiche mit Abstand und Maske.

Maskenpflicht für Eltern:

Unsere Eltern betreten das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen, tragen
immer eine Maske, achten auf Abstand und desinfizieren sich die Hände.

Elterngespräche:

Wenn unsere Eltern mit einem Lehrer sprechen möchten vereinbaren sie
vorher einen Termin.

……………………………………………………………………………………………………………
Meine Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie unsere Hygienefestlegungen gelesen haben und
zusammen mit mir _________________________________ darauf achten, dass alle Kinder und
(Name des Kindes)

Schulmitarbeiter lange gesund miteinander in der Schule lernen und leben können.
Unterschrifte(n): _________________________

______________________________

