Regeln an der Pestalozzi-Schule zur Corona-Zeit

(Kinder)

gültig ab 08.11.2021 bis auf Weiteres

Regeln an der Pestalozzi-Schule
Damit wir uns an der Pestalozzi-Schule alle wohl und sicher fühlen, halten wir uns an diese
Regeln, die helfen sollen, dass wir gesund bleiben.
 Ich komme nur gesund zur Schule!
 Ich trage meine medizinische Maske im Schulgebäude bis zur Einnahme eines Sitzplatzes.
Beim Verlassen des Sitzplatzes, z.B. um an das Waschbecken zu gehen oder etwas zu
holen, muss ich die Maske wieder anlegen.
 Ich trage eine medizinische Maske (OP- oder FFP2-Maske) und wechsle sie mindestens
täglich.
 Ich gehe auf direktem Weg in den Hofbereich für meinen Jahrgang und warte dort auf
meine Lehrerin oder meinen Lehrer.
 Ich halte immer so gut es geht Abstand von 1,5m zu anderen.
 Wir umarmen uns in der Schule nicht und geben uns nicht die Hände.
 Wir waschen uns vor dem Unterricht, vor dem Essen und nach der Pause die Hände.
 Ich niese oder huste in die Ellenbeuge.
 Ich fasse mir nicht in Augen, Nase oder Mund.
 Wir gehen nur einzeln auf die Toilette. Die Toilettenampel hilft mir zu sehen, ob die
Toilette frei ist. Es gibt für jeden Jahrgang eine vorgegebene Toilette. Bevor ich die Toilette
verlasse, wasche ich mir die Hände.
 Ich ziehe keine Hausschuhe an.
 Wir besprechen regelmäßig die Hygiene- und Abstandsregeln.
 Wir werden viel lüften. Damit ich nicht friere, ziehe ich mir mehrere Schichten an.
 An den Tagen, an denen ich Sportunterricht habe, komme ich möglichst mit Sportkleidung
in die Schule, damit ich mich nicht so lange in der Umkleide aufhalten muss.
 Ich arbeite nur mit meinem eigenen Material. Mein Mäppchen ist immer vollständig und
alle Stifte sind gespitzt!
 Ich esse nur mein selbst mitgebrachtes Frühstück und trinke aus meiner eigenen
Trinkflasche! Geburtstagskuchen o.ä. sind nicht erlaubt.
 Ich beachte das Einbahnstraßen-System in den Gängen.
 Ich bewege mich in der Pause im Hofbereich meines Jahrgangs. Ich verlasse meinen Hofbereich nur, um auf die Toilette zu gehen oder wenn es mir eine Lehrerin oder ein Lehrer
sagt. Ich darf nicht mit den Fahrzeugen fahren.
 Nach Unterrichtsschluss verlasse ich den Schulhof zügig und mache mich sofort auf den
Weg nach Hause oder in die Betreuung/ins Offene Angebot.
Stand: 8.11.2021

