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- Verbandsschule Kleinlangheim, 01.09.2020

Liebe Schüler, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir uns nach den Sommerferien ab
Dienstag, den 8. September wieder in der Schule sehen. Leider
ist unser Schulleben noch immer von Corona geprägt und es gibt
einige Regelungen, die auch weiterhin gelten und von allen
verbindlich eingehalten werden müssen, damit wir uns
gegenseitig schützen.
Lies dir mit deinen Eltern also alles ganz genau durch! Vieles werden wir dann am Dienstag noch
einmal gemeinsam besprechen. Vor allem für die Erstklässler sind die Abläufe bei uns an der Schule
ja neu.
Im Bus, auf dem Schulgelände, im Pausenhof, auf den Toiletten und im
Schulhaus gilt Maskenpflicht. Du musst also mit Maske ankommen!
Warte an der Schultür bitte, bis du eingelassen wirst und halte auch auf dem
Schulhof den Sicherheitsabstand ein. Am Eingang befinden sich alle Regeln, auf
die du achten sollst. Auch in den Gängen stehen immer wieder Stühle mit
Stopp-Schildern und Hinweisen. Im gesamten Schulhaus ist absolutes
Rennverbot!
Der Unterricht endet an den ersten beiden Tagen um 11 Uhr und findet ab Donnerstag nach
Stundenplan statt. Kinder, die in der Mittagsbetreuung angemeldet sind, können diese im Anschluss
an den Unterricht nutzen.
Aufgrund des Sicherheitsabstandes haben wir die Klassenzimmer so umgestellt, dass, wo es möglich
ist, nur noch ein Kind am Tisch sitzt und genügend Abstand zwischen den Tischen ist. Die
Garderoben sind wieder geöffnet. Denke also an deine Hausschuhe!
Wenn du früh ins Schulhaus bzw. in dein Klassenzimmer kommst, musst du
zuerst am Waschbecken gründlich die Hände waschen. Wenn du mit dem
Händewaschen fertig bist, gehst du auf deinen Platz zurück. Jetzt darfst du auch
deine Maske abnehmen und an die Seite hängen. Deine Lehrerin wird
vorwiegend von der Tafel aus erklären. Bitte komme auch nicht nach vorne ans
Pult. Wenn du Fragen hast, melde dich!

Unsere Pause halten wir jetzt wieder gemeinsam. Allerdings teilen
wir den Pausenbereich in verschiedene Zonen auf, in denen sich
die einzelnen Klassen aufhalten dürfen. Essen und Trinken werden
wir nach wie vor im Klassenzimmer. Die Pause ist zum Bewegen
und Toben da, aber es gilt auch hier die Maskenpflicht und
Abstandsregel.
Zur Toilette darfst Du zwischendurch – aber immer nur alleine. Ziehe dazu bitte
wieder Deine Maske auf, weil Du ja im Schulhaus unterwegs bist! Falls schon
ein Kind auf der Toilette ist warte und halte Abstand! Wasch dir hinterher
wieder die Hände!
Noch eine wichtige Bitte: Komme nur in die Schule, wenn Du wirklich gesund
bist! Bei Krankheitsanzeichen bleibe zuhause und kuriere diese aus!
Bitte bringe am Dienstag deine Schulsachen mit. Wir beschriften und
sortieren sie dann gemeinsam bzw. bei den Erstklässlern erledigen dies die
Eltern am Elternabend. Achte darauf, dass du alle Materialien hast, denn du
sollst nur deine eigenen Sachen benutzen.
Nach dem Unterricht dürfen zuerst die Buskinder an die Garderobe,
anschließend die Laufkinder. Denk bitte sowohl im Schulhaus, wie auch an
der Bushaltestelle daran, dass du langsam unterwegs bist und den Abstand
einhältst!
Leider dürfen wir uns nicht umarmen und auch nicht die Hand geben! Wir
freuen uns aber sehr, euch wenigstens wieder zu sehen!

Liebe Grüße und eine schöne letzte Ferienwoche! 😊
Eure Frau Achter und alle Lehrerinnen der Grundschule Kleinlangheim

