In unserer Schule tut sich was!

Überall sieht man neue Verkehrsschilder in der Schule. Einbahnstraßen, Durchfahrt verboten…
Verkehrserziehung nun auch auf dem Weg zur Klasse?
Das ist ein kleiner Nebeneffekt! Aber der wahre Grund ist, dass wir keine Mühen gescheut haben, um
den Hygieneplan der Landesschulbehörde umzusetzen, damit ihr, liebe Kinder, nach und nach
wieder in die Schule dürft. Aber vor allem, damit wir alle weiterhin gesund bleiben, wenn wir uns hier
in der Schule endlich wieder sehen können.

Wir haben uns schon sehr auf die 4. Klassen am 04.05.20 gefreut. Nun freuen wir uns, dass am
18.05.20 die 3. Klassen folgen werden.
Wir hoffen, dass wir auch bald den Termin für die Rückkehr
der 1. und 2. Klassen genannt bekommen.

Bis dahin könnt ihr euch schon mal mit den neuen Regeln
vertraut machen.

Unser Eingang sieht inzwischen ganz anders aus, da wir auch
hier schon viele Hinweise für euch und eure Eltern
angebracht haben. Eure Eltern dürfen das Schulgebäude
leider nicht mehr betreten. Ab der Eingangstür geht ihr allein.
Außerdem ist die Eingangstür nun immer abgeschlossen. Wer
uns sprechen möchte, muss klingeln.

Wenn ihr morgens von der Frühaufsicht hereingelassen
werdet, trefft ihr gleich auf das erste Verkehrsschild. Die
Treppe hoch zum Jackenflur ist nun eine Einbahnstraße. Ihr
dürft nur in die Richtung gehen, in die der Pfeil zeigt. Dann
kommt ihr zum Jackenflur.

In den Fluren und auf den Treppen gilt grundsätzlich:
Abstand halten. Damit das auch beim Schuhe ausziehen
und Jacke aufhängen funktioniert, haben wir uns etwas bei
den Supermärkten abgeguckt:

In 1,50 m Abstand sind rote Schilder auf dem Boden. Wenn sich
jeder auf einen Punkt stellt, habt ihr genügend Abstand. Leider
dauert das Jacke- und Schuheausziehen nun viel länger.

Danach geht ihr hoch in eure Klassen. Das ist dann keine
Einbahnstraße mehr. Aber auch hier gilt eine Verkehrsregel, damit
ihr euch nicht beim Hoch- und Runtergehen in die Quere kommt.

Wenn alle rechts gehen, nicht drängeln und Abstand halten,
dann klappt es auch in den Fluren.

Im Klassenzimmer angekommen, werdet ihr euch sicher
wundern, wie es nun dort aussieht.
In jeder Klasse stehen nur noch die Hälfte der Tische. Sie
stehen weit auseinander, damit wir in der Klasse genügend
Abstand halten können und keine Maske tragen müssen. Es ist
doch auch mal ganz schön, sich ohne Maske sehen zu können.
;-)
Die Schilder sind nicht alles, was sich in der Schule geändert
hat. Wir haben noch ein paar andere Regeln:

1. Es darf immer nur 1 Kind auf Toilette. Wenn ein anderes Kind schon auf der Toilette ist,
wartest du bitte vor der Tür.

2. Außerhalb der Klassenräume können wir nicht immer 1,50 m Abstand
halten. Deshalb tragen wir hier Masken. Bitte besorgt euch genügend
Masken, damit ihr sie jeden Tag waschen könnt (bei 60 Grad in der
Waschmaschine oder auf dem Herd kochenoder mit kochend heißen
Wasser aus dem Wasserkocher einweichen).
Wer keine Maske hat, kann auch eine von der Schule bekommen.
Unsere Sozialpädagogin Frau Glogic war so nett und hat einige genäht.
Wir bitten dafür um einen Unkostenbeitrag, der zu 100% in den Förderkreis der Schule fließt.
3. Ihr dürft keine Stifte, Scheren, Kleber oder ähnliches verborgen. Alles, was ihr mitbringt,
muss bei euch bleiben. Das heißt, ihr müsst noch mehr als sonst an eure Arbeitsmaterialien
denken.
4. Ihr müsst regelmäßig eure Hände waschen. Eure Lehrerin wird
euch am ersten Tag erklären, wann ihr die Hände waschen müsst.
(Zur Erinnerung wird in jeder Klasse ein Plakat hängen, auf dem
steht, wann ihr euch die Hände waschen müsst.)
5. Es wird keine Gruppen- oder Partnerarbeit geben können.
6. Alle frühstücken am Platz.
7. Der Pausenhof ist in 3 Teile geteilt. Es haben immer nur 3 Klassen
gleichzeitig große Pause. Die 3. und 4. Klassen zu den normalen
Pausenzeiten, die 1. und 2. Klassen nach der 1. und 3. Stunde. Die
Kinder der Notbetreuung nutzen die Zeit während der Stunden. In
der Pause tragt ihr eure Maske und haltet Abstand – auch wenn es schwer fällt.
8. Ihr könnt leider, wenn ihr Geburtstag habt, nichts für eure Klassenkameraden mitbringen.

Für den Weg in die Pause gibt es auch wieder ein paar Dinge zu
beachten. Es gibt zwei Ausgänge und nur einen Eingang.
Bitte geht durch einen der Ausgänge raus und durch den Eingang
wieder in die Schule.
Wenn das jetzt alles ein bisschen viel auf einmal war:
Keine Angst, du wirst die ganze Zeit von deiner Lehrerin begleitet.

Wir wünschen euch einen schönen Schulstart mitten im Schuljahr!
Wir freuen uns sehr auf euch!

