Hygieneplan - Corona
1. Ich halte 1,50m Abstand zu Kindern und Erwachsenen. Das gilt auch für
die Pausen und Flure.
2. Ich gebe niemandem die Hand und vermeide den Körperkontakt.
3. Ich trage meinen Mund-und Nasenschutz im Bus, in den Pausen und im
Flur. Die Schilder an den Klassenraumtüren erinnern mich daran. Ich
habe eine Wechselmaske sowie eine Tüte für verschmutzte Masken im
Ranzen. Meine Eltern müssen täglich die Masken laut aktuellen
Vorgaben reinigen oder austauschen.
4. Ich wasche meine Hände regelmäßig sowie gründlich unter Beachtung
der Plakate in den Wasch- und Klassenräumen.
5. Ich gehe einzeln ins Schulhaus ohne unser gewohntes Antreten auf dem
Hof. Ein Erwachsener lässt mich hinein.
6. Ich gehe im Schulhaus immer entsprechend der vorgegebenen Richtung
der Einbahnstraße.
7. Ich öffne Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen.
8. Ich bleibe im Raum auf meinem zugewiesenen Platz und halte mich an
die durch Schilder vorgegebene Sitzordnung.
9. Ich lerne momentan nur in Kleingruppen bis zu 10 Mitschülern.
10. Ich lerne nur in Einzelarbeit in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik
sowie Heimat- und Sachkunde.
11. Ich melde mich, wenn ich aufstehen möchte.
12. Ich nutze nur mein eigenes Material und verborge auch nichts.
13. Ich esse nur mein eigenes Pausenbrot und trinke nur aus meiner
eigenen Flasche.
14. Ich esse mein Mittagsbrot im Klassenraum an meinem Platz. Es wird in
Assietten geliefert.
15. Ich achte gemeinsam mit den Erwachsenen auf das regelmäßige Lüften
der Räume.
16. Ich gehe nur nach Abmeldung allein zur Toilette. Achtung: Einige
Toiletten sind gesperrt, um den Mindestabstand einzuhalten. Ich folge
den Anweisungen der Aufsicht.
17. Ich niese und huste in die Armbeuge und fasse mir nicht ins Gesicht.
18. Ich komme nur zur Schule, wenn ich gesund bin. Wenn es mir in der
Schule nicht gut geht, schicken mich die Erwachsenen nach Hause.
19. Ich erhalte die neu geregelten Unterrichts- und Pausenzeiten für meine
Gruppe von meiner Lehrer/in.
20. Ich weiß, dass meine Eltern oder Fremde nicht ins Schulhaus dürfen.
Zwingend notwendige Besuche werden dokumentiert.

