Corona – Wir passen aufeinander auf!

Liebe Kinder der Teckschule,
nun startet das neue Schuljahr. Aber Corona ist
immer noch da.

Die ganze Welt hat zur Zeit das gleiche Problem: das Corona-Virus! Diese Krankheit ist für
einige Menschen sehr gefährlich, vor allem
für alte Menschen oder Menschen, die schon
eine schwere Krankheit haben. Das Virus
wird durch Tröpfcheninfektion übertragen,
also zum Beispiel beim Niesen oder Husten
und durch Aerosole – vor allem beim lauten Reden und
Singen.
Damit nicht zu viele Menschen krank werden, müssen wir
zur Zeit besonders gut aufeinander aufpassen. Deshalb
gibt es viele Regeln und Einschränkungen in unserem täglichen Leben und auch an den Schulen.
Die Lehrer der Teckschule haben sich viele Gedanken gemacht, wie es gelingen kann, dass
niemand krank wird.

Miteinander schaffen wir
es, dass wir alle gesund
bleiben!
Die Lehrer der Teckschule

In diesem Heft findest du die wichtigsten Regeln. Bitte lies diese genau durch, bespreche
sie mit deinen Eltern und zeige mit deiner Unterschrift, dass du diese Regeln einhältst.

So schützt du dich in der Schule vor dem Corona-Virus

So bewegst du dich richtig in der Schule...

Halte 1,5 bis 2 Meter Abstand zu
Kindern und Lehrern anderer Klassen.

Vor der Schule und nach der Schule

Wasche dir häufig die Hände mit
Wasser und Seife.

Trage in der Schule Mund- und
Nasenschutz. Im Klassenzimmer darfst du
ihn ausziehen, es sei denn, du bist ganz nahe bei deinem Lehrer.

Beim Ankommen in der Schule stellst du dich auf deine
Klassen-Haltestelle.
Lege beim Betreten des Schulgebäudes deine Maske an.
Beim Verlassen des Schulgebäudes kannst du deine Maske wieder abnehmen.
Nach der Schule gehst du zügig nach Hause und hältst
dich nicht im Pausenhof auf.

Im Schulgebäude

Berühre nicht deine Augen, deine Nase
oder deinen Mund, bevor du dir die Hände
gewaschen hast.

Im Schulgebäude trägst du außerhalb deines Klassenzimmers immer
eine Maske.
Du gehst auf direktem Weg in dein Klassenzimmer. Dabei berührst
du so wenig wie möglich mit den Händen.
Du beachtest dabei immer die Abstandsregeln gegenüber Kindern
und Lehrern anderer Klassen. Die Bodenmarkierungen zeigen dir,
wie du dich im Gebäude bewegen darfst.
Im Klassenzimmer wäschst du dir sofort die Hände.

Berühre nicht Wände, Türgriffe und Lichtschalter.

Toilette

Huste und niese immer in die Armbeuge.

Trinke nur aus deiner Flasche und teile
dein Essen nicht mit anderen Kindern.

Du gehst nur während der Stunde auf die für deine
Klasse vorgesehene Toilette. Du rufst, bevor du die
Toilette betrittst. Wenn ein Kind schon in der Toilette ist, wartest du
bitte auf dem Wartepunkt vor der Jungen- oder der MädchenToilette.
Du achtest auf das Schild vor dem WC und beim Waschbecken. Hier
wird erklärt, wie du richtig die Hände wäschst. Achte bitte auf die Bodenmarkierungen beim Zurücklaufen ins Klassenzimmer.

So wäschst du dir richtig die Hände

So verwendest du den Mund-Nasen-Schutz richtig
In die Schule bringst du deinen eigenen Mundschutz in einer Tasche oder in einem Zipp-Beutel mit.

Während des Unterrichts legst du den Mundschutz in
deine, am Tisch befestigte Tüte.

Fasse deinen Mundschutz nur mit gewaschenen Händen
an den Gummis an.

Nach dem Verlassen des Schulgebäudes, darfst du deinen
Mundschutz wieder ausziehen. Während der Pause
steckst du ihn in deine Jackentasche.

Achte darauf, dass du regelmäßig eine frische Maske
trägst.

tSo

verhältst du dich im Sportunterricht

Du gehst auf dem direkten Weg in die Sporthalle und beachtest die
Bodenmarkierungen (mit Maske).
Warte an der Stoppstelle, bis der Lehrer die Umkleide freigibt.
In der Umkleide hängst du die Maske an deinen Kleiderhaken.
Du ziehst dich zügig an deinem Platz um.
Vor und nach dem Sportunterricht wäschst du deine Hände.
tSo

verhältst du dich im Schwimmunterricht

Nimm deine Maske mit.
Trage deine Maske sobald du das Hallenbad betrittst, auch in der
Umkleide.
Erst vor der Dusche nimmst du die Maske ab.
Betrete die Dusche erst nach Freigabe durch den Lehrer.
Laufwege müssen beachtet werden.
Beim Toilettengang während des Schwimmunterrichts
musst du deine Maske tragen.
Haare waschen ist nicht erlaubt.

Ich schütze dich, du
schützt mich.
Wir schützen uns
gegenseitig.

So verhältst du dich im Musikunterricht
Beim Singen hältst du den Mindestabstand von 2 Meter ein.
Beim Abspielen von Liedern (z.B. Wochenlied) darfst du nur in
Gedanken mitsingen.
Beim Tanzen trägst du deine Maske.
Du solltest deine Mitschüler nicht berühren.
Wenn du ein Instrument spielen darfst,
wäschst du davor deine Hände.

An diese Corona-Regeln der Teckschule
will ich mich halten, denn dann bleiben alle
gesund.
Name: ___________________________

