Eystrup, 26.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den Sommerferien darf der Unterricht wieder mit der gesamten Klasse stattfinden. Aber alle
müssen weiterhin Corona-Regeln beachten, damit wir gesund bleiben:


Auf den Fluren, im Treppenhaus, im Toilettenbereich, in der Aula, während der Hofpausen
und auf dem Weg zur Mensa trage ich einen Mund-Nasen-Schutz.



Ich achte IMMER auf den Abstand zu den Kindern, die nicht in meiner Klasse sind, zur
Lehrerin und allen anderen Erwachsenen.



Ich achte auf die gekennzeichneten Wege und auf die Schilder. Im engen Gang vor den
Klassenräumen darf nur jeweils eine Person gehen.



Geöffnete Türen lasse ich offen. Tische darf ich nicht verschieben.



Ich komme durch den festgelegten Eingang rein und gehe sofort zu meinem Platz im
Klassenraum. Ich hänge meine Jacke über den Stuhl. Wenn das Waschbecken frei ist, wasche
ich mir gründlich die Hände.



In der Klasse gibt es eine feste Sitzordnung. Ich halte mich an meinem Platz auf.



Ich gebe keine Materialien und kein Essen an andere Kinder. Wenn ich Geburtstag habe, darf
ich leider nichts ausgeben.



Ich achte auf die Pausenregeln. In den Fünf-Minuten-Pausen bleibe ich an meinem Platz, ich
gehe NICHT zur Toilette. Auf dem Hof darf ich in einem bestimmten Bereich spielen, ich
achte aber auf den Abstand. Nach der Hofpause warte ich auf meinem Platz, bis ich mir im
Klassenraum gründlich die Hände waschen kann.



Ich achte auf die Regeln für Toilettengänge und höre auf die Aufsicht.



Nach Unterrichtsschluss gehe ich erst, wenn die Lehrerin mich dazu auffordert. Ich gehe
zügig und auf direktem Weg. Ich halte immer den Abstand ein.



Vor dem Mittagessen wasche ich mir im Toilettenraum gründlich die Hände. In der Mensa
achte ich möglichst auf Abstände. Ich bleibe an meinem Platz und esse in Ruhe.



Ich gehe ruhig (Abstand einhalten, Maske tragen) zum Hausaufgabenraum und zum AGRaum.

Wenn wir uns weiter Mühe mit den vielen Regeln geben und uns gegenseitig helfen, kommen wir
sicher gut durch die nächste Zeit!
Viele Grüße von
euren Lehrerinnen

