Hygieneregeln für den Wiedereinstieg nach den
Sommerferien
Liebe Eltern,
damit wir ALLE auch gesund bleiben, müssen wir wichtige Hygieneregeln im täglichen
Schulalltag konsequent einhalten. So können Ansteckungen vermieden und ggf.
Infektionsketten nachvollzogen werden. Gerade für unsere Schülerinnen und Schüler
werden die unten aufgeführten Regeln und Einschränkungen nicht immer so leicht
einzuhalten sein. Deshalb bitten wir Sie vorab folgende Regeln mit Ihren Kindern zu
besprechen:
 Jedes Schulkind geht morgens direkt in die eigene Klasse und
wäscht in der Klasse zunächst die Hände.

 Im Schulgebäude sollen die Kinder den
Einbahnstraßenschildern folgen. Die Flure sind in
„Einbahnstraßen“ und einem „Kreisverkehr“
eingeteilt, damit die Kinder genügend Abstand
halten.
 Es muss darauf geachtet werden, zu jeder Zeit
einen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen
Personen zu halten. Dies gilt auf dem Schulhof
und auf den Gängen. Hier wird dies besonders
schwierig sein!

 Es darf immer nur ein Kind zur Toilette! Ist diese
besetzt muss man im Flur vor der Toilette (s.
Markierung auf dem Boden) warten. Auch hier gilt:
Haltet genügend Abstand zueinander! Jede Gruppe
hat eine eigene Toilette dazu wurde jeder Gruppe eine
Farbe zugewiesen und diese Markierung finden die
Kinder an den WC-Türen.
WC

 Um eine Ansteckung zu minimieren, müssen die
Kinder einen Mund-Nasenschutz tragen. Dieser
kann in der Klasse während des Unterrichts am
eigenen Platz abgelegt werden. Bitte denken Sie
daran, ihn täglich zu desinfizieren. Sinnvoll ist das
Tragen des Mundschutzes vorher mit den Kindern zu
üben, um Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Da
alle einen solchen Mundschutz tragen werden, wird
es schnell Normalität werden.

 Die Kinder müssen regelmäßig und gründlich ihre
Hände waschen. Sowohl Handinnenflächen als auch der
Handrücken, die Fingerspitzen und
Fingerzwischenräume müssen mit Flüssigseife
mindestens 20-30 Sekunden gewaschen werden.
Anschließend müssen die Hände mit einem
Papierhandtuch gut abgetrocknet werden. Immer wenn
die Schule betreten wird, müssen die Hände gewaschen
werden; d. h. vor dem Unterricht, nach der Pause, nach
dem Toilettengang, nach dem Sportuntericht und vor
dem Frühstück!

 Sollten die Kinder niesen oder husten müssen,
bitten wir darum, ein Taschentuch zu benutzen
oder in die Armbeuge zu niesen. Nach dem
Benutzen des Taschentuches sollen die Kinder
sofort die Hände waschen.

 Jedes Kind bringt bitte ein eigenes Frühstück
und Getränk mit zur Schule, da es nicht möglich
sein wird, mit anderen zu teilen. Bitte verzichten
Sie auf Süßigkeiten, die besonders reizvoll sind,
um sie mit anderen zu teilen. Es gibt keine
Kakaobestellung und keine Trinkbecher mehr.

 Im Klassenraum gibt es eine feste Sitzordnung. Auf dem Platz darf der
Mundschutz abgenommen werden. Spontanes Aufstehen ist leider nicht
erlaubt! Die Kinder müssen immer aufzeigen und vorher fragen.
 Ihre Schuhe behalten die Kinder an, damit kein Gedränge am Schuhregal
entstehen kann.
 Wir beginnen morgens mit einem offenen Anfang von 7.30 Uhr bis 7.50 Uhr,
damit nicht alle Kinder gleichzeitig den Hof betreten.
 Das Betretungsverbot für Eltern hat weiterhin Bestand. Bitte verabschieden Sie
sich am Schultor von Ihren Kindern.


Kinder müssen ihre Roller oder Fahrräder einzeln in die
Garage stellen und dafür an der gelben Linie warten.
 Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen,
suchen bitte einen Arzt auf und bleiben erst
einmal zu Hause. Sollte in Ihrer Familie ein
Coronafall auftreten, informieren Sie bitte
umgehend die Schule! In diesem Fall besucht
Ihr Kind die Schule erst einmal nicht!

Wir wissen, dass es für unsere Schülerinnen und Schüler sicherlich eine große
Umstellung sein wird, diese Einschränkungen und Regeln konsequent einzuhalten.
Aber wir sind überzeugt, dass wir das ALLE gemeinsam schaffen werden! Bei
Unsicherheiten oder Problemen, sprechen Sie uns jederzeit an.

Bleiben Sie gesund!
Das Borner Grundschul-Team

