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Corona-Regelungen aktuell
Kinder/Eltern-Version
Bitte aufmerksam lesen und einhalten!!!
-

-

-

-

Das Tragen einer „Mund-Nase-Maske“ ist im Schulgebäude für alle Personen
Pflicht.
Die Eltern/ Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass jedes Kind
jeden Tag eine frisch gewaschene Maske trägt!!!
Lehrer*innen/ Mitarbeiter*innen müssen medizinische Masken tragen.
Im Klassenraum trägt jede Person eine Maske, außer beim Frühsück.
Vor dem Unterricht und nach den Pausen waschen alle Personen sich die Hände.
Zweimal in der Woche wird gemeinsam ein „Lolli-Test“ durchgeführt. Bei
positivem Pool-Test machen alle Kinder der Klasse einen Einzeltest und bleiben
zuhause. Die Eltern bringen den Einzeltest bis 9.00 Uhr zur Schule.
Beim Frühstück wird besonders auf das Einhalten der Abstände (mögl. 1,5m)
sowie Lüften geachtet.
Auch in der OGS/ ÜMI müssen Masken getragen werden.
Die Klassenräume/ Fachräume werden mindestens alle 20min gelüftet.
Die Lehrkräfte entscheiden über die Sitzordnung und dokumentieren diese.
Es sollten weiterhin nur zwei Personen gleichzeitig die Toilettenräume nutzen.
Der Sportunterricht soll so oft wie möglich draußen stattfinden. Beim Sport in der
Halle müssen alle Personen Maske tragen, sofern ein Abstand von 1,5m nicht
eingehalten werden kann.
Im Musikunterricht darf im Raum gesungen werden, wenn ein Abstand von 1,5m
eingehalten werden kann und der Raum gut belüftet ist.
Kinder mit Symptomen, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen können,
müssen mindestens 24 Stunden der Schule fernbleiben und beobachtet
werden.
Sollten im Unterricht Symptome auftreten, muss das Kind sofort möglichst
außerhalb der Klasse beaufsichtig und abgeholt werden.
„Die Nichtteilnahme (..) am Präsenzunterricht kann zum Schutz von Angehörigen
nur in (…) Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen.“ Ein
ärztliches Attest ist zwingend erforderlich. Die Kinder arbeiten dann zuhause an
ihren Aufgaben.

Das sind ganz schön viele Regeln, aber sie helfen uns, alle gesund zu
bleiben!
Bisher haben wir alle es prima geschafft, uns an die Regeln zu halten!

