Bilderbogen zum Neustart—Wichtige Hinweise!
Liebes Schulkind,
wir freuen uns, dass du wieder in die Schule kommst. Du bist bestimmt aufgeregt—wir sind es auch!
Wir haben vieles für DICH vorbereitet. Damit du dich schnell wohl und sicher fühlst, haben wir für dich einige Bilder gemacht. So sieht es jetzt bei uns aus:

Hier kommst du an!
Der Eingang zur Schule ist nun hinten.

Hier setzt du deine Maske auf und betrittst
den Pausenhof.
Dort stellen wir uns an den Hütchen auf.
Wir zeigen dir die richtige Gruppe.
Dabei halten wir IMMER Abstand
Bald wirst du uns und deine Mitschüler trotz
der Maske erkennen können.
Wir begrüßen Dich!
Dann erklären wir schon manches,
was sich geändert hat.
Am Wichtigsten sind saubere Hände.
Auf dem Pausenhof waschen wir unsere Hände
gemeinsam. Dafür bekommst du Seifenlauge auf
deine Hände gesprüht. Damit seifst du dich
gründlich ein und spülst die Seife an unserer
neuen Wasserstelle im Hof ab.
Dafür machen wir eine lange SCHLANGE.
Das ist lustig!

Wenn wir das fertig haben, gehen wir als „lange Schlange“ ins Haus.
Hier siehst du, was sich im Haus verändert hat:

So sieht es im Haus aus!

Diese Schilder helfen dir. Du kennst sie bestimmt
Stopp—hier darfst du NICHT rein/hin
Einbahnstraße—hier darfst du gehen!
In den Gängen und auf den Treppen zeigen dir
farbige Markierungen den richtigen ABSTAND an.
Alle Türen schieben wir mit dem Fuß oder mit
dem Ellenbogen auf.
Das kannst du daheim schon mal üben !

Wenn du im Klassenzimmer ankommst, sieht es so aus:

Wir sitzen einzeln am Tisch.
Deine Maske darfst du am Platz abnehmen.
Sie kommt beim Unterricht auf einen Teller
unter die Bank. Dort ist sie sicher.

Natürlich gibt es eine Esspause im Zimmer
und eine Spielpause auf dem Hof.

Dort triffst du auch deine ganze Klasse und
deine Klassenlehrerin.
Bitte IMMER Abstand halten!!

Wenn du auf der Toilette bist,
blockiert dieses Hütchen den Weg für andere.
Es zeigt an: Die Toilette ist BESETZT.

Kannst du Gegenstände gut mit dem Fuß
schieben? Probiere es daheim doch aus!

Mehrmals am Tag werden wir Hände waschen, weil das für uns jetzt sehr wichtig ist.
Das geschieht am Waschbecken im Klassenraum/auf dem Gang/im Toilettenraum oder wieder auf dem Hof.
Auch in deiner Familie und am Nachmittag sollst du immer auf regelmäßige Hygiene achten!

WICHTIG: Wenn sich alle an die Regeln halten, bleiben wir gesund und können weiter in die Schule gehen.
Du darfst nur zum Unterricht kommen, wenn du ganz gesund bist. Sei dabei ehrlich!
Wenn du dich krank fühlst, bleibe daheim!
Wenn du noch Fragen hast, kannst du alle im Haus fragen. Wir helfen dir!
Wir freuen uns auf DICH!
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