Hinweise und Regelungen für den Schulbesuch der Erdmännchen
1b
ErdmännchenKlasse
Mundschutz

Abstellen Roller /
Fahrrad

Schulanfang

Betreten des
Schulgeländes und
Schulgebäudes

Platz einnehmen

Schuhe / Jacken
Hände waschen
Unterricht

Toilettengänge

>Ich verabschiede meine Eltern schon an der Schulhofgrenze.
>Als Schülerin / Als Schüler der Klasse 1b muss ich frühestens
ab 07:30 Uhr meinen Klassenraum betreten. Spätestens ab
07:55 Uhr muss ich im Klassenraum sein.
>Auch einen Mundschutz sollte ich tragen, wie zum Beispiel
beim Betreten des Schulhofes und Schulgebäudes, beim
Toilettengang, bei der Beratung durch die Lehrer/in, in der
Pausenzeit, oder auch im Ganztagsbereich. Wenn ich auf
meinem festen Platz sitze, kann ich den Mundschutz
abnehmen.
>Mit dem Fahrrad oder Roller betrete und verlasse ich das
Schulgelände nur über den Schulhofeingang am Altbau an der
Auf der Heide Straße.
>Ich achte auf 1,5m Abstand zu Kindern, die auch gerade
ihren Roller / ihr Fahrrad abstellen.
>Ich bin pünktlich in der Klasse.
>Nach dem Abstellen des Rollers / des Fahrrads gehe ich zu
meiner Klasse.
>Ich beachte das Erdmännchen-Eingangsschild.
>Ich betrete und verlasse das Schulgelände nur über den
Erdmännchen-Eingang an der Auf der Heide Straße
(Haupteingang der Schule) und achte darauf, direkt nach
Betreten des Schulgeländes in meinen Klassenraum zu gehen.
>Als Erdmännchen-Kind (Klasse 1b) betrete und verlasse ich
meinen Klassenraum nur über den Haupteingang im Neubau
die Schule.
>Ich achte darauf mindestens 1,50 m Abstand zu anderen
Kindern außerhalb meiner Klasse zu halten. Wenn ich deshalb
warten muss, warte ich.
>In der Klasse steht mein Namensschild auf meinem Tisch.
>Ich setze mich an meinen Platz.
>Ich laufe nicht in der Klasse herum, um anderen „Hallo“ zu
sagen.
>Ich reiche keinem Kind die Hand.
>Meine Straßen-Schuhe lasse ich an.
>Meine Jacke hänge ich über meinen Stuhl.
>Ich wasche mir nach der Begrüßung erst nach Aufforderung
durch meine Lehrerin am Waschbecken gründlich die Hände.
In der Klasse achte ich auf viele Dinge:
>Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht.
>Ich huste und niese immer in die Armbeuge.
>Meine Nase putze ich mit einem Papiertaschentuch. Danach
werfe ich es sofort in den Mülleimer und wasche mir die
Hände.
>Ich melde mich, wenn ich zur Toilette gehen muss.
>Falls ich beim Toilettengang anderen Kindern begegne,
beachte ich immer den 1,50 m Abstand.
>Ist der WC-Raum besetzt, warte ich vor der Tür.
>Anschließend wasche ich mir gründlich die Hände und

berühre keine Türklinken mehr.
Pause
>Meine Pause findet täglich mit allen Schulkindern aus der
Schule statt.
>Ich beachte, dass ich auch beim Spielen 1,50 m Abstand zu
anderen halte.
Natürlich können wir gemütlich zusammensitzen und erzählen.
Doch bestimmt habt ihr auch gute Ideen für Spiele, die wir mit
Abstand spielen können.
Frühstück
>Wir frühstücken nach der Hofpause im Klassenraum.
>Ich wasche mir vorher gründlich die Hände.
>Ich achte beim Essen auf möglichst wenig Finger-MundKontakt. (Bringe dir z.B. für dein Obst/ Gemüse eine Gabel
mit.)
Schulschluss
Nach der Schule dürfen wir NICHT in Gruppen
zusammenstehen!
>Ich verlasse nach Schulschluss sofort das Schulgebäude und
das Schulgelände nur über am Erdmännchen-Eingang an der
Auf der Heide Straße.
>An der Schulhofgrenze können mich meine Eltern in Empfang
nehmen.
>Ich gehe zum Fahrradständer und warte, wenn es zu eng
wird.
>Ich gehe / fahre sofort nach Hause.
Zu Hause wasche ich mir sofort die Hände.
Schulbus
>Vor dem Einsteigen in den Bus bilden wir eine Schlange. Wir
achten auf den Mindestabstand von 1,50 m.
>Ich steige nur mit ausreichendem Abstand ein.
>Ich sitze alleine auf einem Zweiersitz.
>Ich vermeide das unnötige Berühren von Haltestangen.
>Zu Hause wasche ich mir sofort die Hände.
Infektionssymptome >Bitte lassen Sie ihr Kind bei Symptomen einer AtemwegsInfektion zu Hause und informieren Sie umgehend die Schule.
>Sollten Symptome in der Schulzeit auftreten, treten wir
unverzüglich mit Ihnen in Kontakt, bringen das Kind getrennt
unter und bitten Sie, es zeitnah abzuholen.
>Sollten Schülerinnen und Schüler zu einer Quarantäne
verpflichtet werden, erhalten sie Distanzunterricht.
Mundschutz
>Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie man mit dem
Mundschutz umgehen muss.

