Die wichtigsten Regeln für Kinder

 Bitte sei pünktlich zum Unterrichtsbeginn beim Treffpunkt.
(Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht früher zur Schule!)
Stelle dich an deinem zugewiesenen Eingang auf deiner Markierung auf.
Deine Lehrerin erklärt dir dort noch einige wichtige Dinge.
Dann darfst du mit Abstand zu deinen Mitschülern in dein Klassenzimmer laufen.

 Zum gegenseitigen Schutz wäre es toll, wenn du
auf dem Weg ins Klassenzimmer Mundschutz tragen würdest.

 Achtung: In unserer Schule gibt es jetzt nur noch „Einbahnstraßen“.
Du darfst die Wege nur in eine bestimmte Richtung gehen.
Keine Angst, die Pfeile am Boden zeigen dir die Wegrichtung an!

 Ihr arbeitet in kleineren Lerngruppen, damit der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Diese Gruppen werden von eurem Klassenlehrer festgelegt.

 Dein Schultisch ist mit deinem Namen versehen. Dort liegt auch dein Arbeitsmaterial.
Damit die Garderobe nicht benutzt werden muss, behältst du deine Schuhe an,
hängst deine Jacke über den Stuhl und stellst den Schulranzen an deinen Tisch.

 Deine Lehrerin sagt dir,
wann du vor Beginn des Unterrichts die Hände waschen kannst.

 Toilettengänge sind nur während des Unterrichts gestattet. Hierzu gibt es bestimmte
Toilettenregeln, die du einhalten musst. Es dürfen immer nur maximal zwei Kinder
den Toilettenraum betreten. Nach dem Toilettengang wäschst du dir
am Handwaschbecken gründlich die Hände mit Seife.

 Bitte in die Armbeuge niesen und husten!

 Nach Schulschluss verlässt du zügig, unter Einhaltung der Abstandsregeln,
das Schulgebäude sowie den Schul- und Pausenhof.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Bitte geben Sie folgenden Abschnitt bis zum 10. Juni bei Ihrer Klassenlehrerin ab.
Die Rückmeldung können Sie auch über Schoolfox oder per E-Mail senden.

Ich habe den Hygieneplan der Dr.-Josef-Schofer-Schule sowie dessen
Konkretisierungen zur Kenntnis genommen und die Regeln mit meinem Kind besprochen.

Name des Kindes:______________________

Klasse: ________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:______________________________________

Ich habe die wichtigsten Regeln für Kinder gelesen und mit meinen Eltern besprochen.

Unterschrift des Kindes: ____________________________

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit!
Ihr Schulleitungsteam

Klasse: ________

