
Checkliste: 

Wenn ich in die Schule komme...

Ich bringe mein Material vollständig mit (Stifte, Radiergummi,

Taschentücher, Hefter,...) 

Ich wasche meine Hände: wenn ich in die Schule komme, vor

und nach der Pause (gründlich mit Seife 30 Sekunden lang) 

Ich hänge meine Jacke über meinen Stuhl

Ich lege meinen Mundschutz rechts oben auf den Tisch

Ich sitze auf meinem Platz

Wenn ich aufstehe, ziehe ich meinen Mundschutz auf!

Ich gehe immer rechts

Wenn ich auf die Toilette muss: Ich trage meinen Mundschutz

und halte Abstand



Liebe Eltern! 

Zusätzlich zur Checkliste für die Kinder bekommen auch Sie Informa onen zu den
hygienischen Maßnahmen in den nächsten Wochen. 

Wir bi en Sie, Ihr Kind dabei zu unterstützen, alle notwendigen Materialien in den
Tornister zu packen und sich die Checkliste zu verinnerlichen. Es ist für die Einhaltung
des Mindestabstands sehr hilfreich, wenn Ihr Kind sich kein Arbeitsmaterial (wie S e,
Radiergummi, Anspitzer, etc.) ausleihen muss. 

Wir werden nach Möglichkeit einen „offenen Anfang“ nutzen. Die Kinder müssen sich
nicht wie sonst auf dem Schulhof aufstellen und gemeinsam warten. Sie dürfen bereits
ab einer Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn in den Klassenraum, damit sich das
Betreten der Schule entzerrt. Auch die Pausenzeiten werden wir nach Lerngruppen
„staffeln“, damit nicht alle Kinder zeitgleich auf den Schulhof gehen und dort spielen. 

Während Ihr Kind an seinem Tisch sitzt und arbeitet, darf es den Mundschutz
abnehmen, da wir die Tische so angeordnet haben, dass der Mindestabstand
gewährleistet ist (nur am Bändel/ Gummi anfassen und sorgsam auf den Tisch ablegen).
Sobald Ihr Kind aufsteht (Gang zur Toile e, zum Mülleimer, ...) soll es seinen
Mundschutz aufziehen. Denn hier ist der Abstand von 1,5m nicht mehr gesichert.  

Bi e üben Sie noch einmal das gründliche Händewaschen!! 
Das ist eine der wich gsten Maßnahmen! 

Und wir beobachten täglich, dass einige Kinder hier noch immer sehr flüch g sind. 

Familie Butzen-Pieper ist so großzügig und spendet der Schule Mundschutze, auf die
wir im No all zurückgreifen können (wenn der Mundschutz eines Kindes verunreinigt
oder defekt ist) und Desinfek onsmi el. (Informa onen hierzu werden Sie gesondert
bekommen.) Jedes Kind wird eine kleine Flasche des Desinfek onsmi els geschenkt
bekommen. Bi e entscheiden Sie als Eltern, ob Ihr Kind dieses benutzen darf. Ist dies
nicht der Fall, gibt Ihr Kind die Flasche bi e wieder ab. Sollte die Flasche leer sein,
können wir Kolleg•innen sie wieder auffüllen. 

Die Tische, Handläufe und Türgriffe werden desinfiziert und wir werden mit Hilfe eines
Putzplans den Überblick hierüber behalten. 
Sie geben Ihr Kind in den nächsten Wochen mi en in der Corona Pandemie in die
Schule. Uns ist bewusst, dass dies bei einigen Eltern mit Sorgen und Unsicherheit
verbunden ist. Wir versuchen mit geeigneten Maßnahmen diese Situa on so sicher wie
möglich zu gestalten. Sollten Sie noch Fragen haben, bi en wir Sie, sich an das
Schulleitungsteam zu wenden.  

Ihr Team der GGS Reishagen


