Grundschule Hahn-Lehmden
25.08.2020
In Abstimmung mit dem „Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ gelten in unserer Schule folgende
Regelungen (Stand 05.08.2020):

So verhalte ich mich in der Schule in Corona-Zeiten für das Szenario A:
1. Außerhalb des Klassenraumes halte ich immer mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen
und muss einen Mundschutz tragen!
2. Vor Unterrichtsbeginn muss ich auf dem Schulhof am Sammelplatz meiner Klasse warten, bis ich
von einer Lehrkraft in die Schule und Unterrichtsräume geholt werde.
3. Ich betrete und verlasse die Schule durch den für die Klasse vorgesehenen Eingang: vor dem
Betreten des Schulgebäudes wasche ich mir vor dem Eingang jedes Mal gründlich meine Hände
mit Seife.
4. Die Spielgeräte auf dem Schulhof sind offen und ich darf mir auch eigene Schaufeln, Bälle,
Springseile… mit zur Schule nehmen. Tickerspiele und das Fußballspielen sind zurzeit leider
nicht erlaubt.
5. Ich darf keine Gegenstände austauschen oder mit anderen Kindern gemeinsam benutzen.
6. Ich darf außerhalb des Klassenraumes niemanden berühren und gehe langsam durch das
Schulgebäude.
7. Nach dem Betreten des Klassenzimmers gehe ich sofort zu meinem Lernplatz und setze mich auf
meinen Stuhl. Die Jacke hänge ich über die Rückenlehne.
8. Ich darf nicht ohne Aufforderung durch die Klasse laufen.
9. Beim Husten und Niesen drehe ich mich weg, ich niese und huste in die Armbeuge oder in ein
Papiertaschentuch, welches ich sofort entsorge. Danach wasche ich mir gründlich meine Hände.
10. Ich halte meine Hände vom Gesicht fern.
11. Nach dem Unterricht gehe ich sofort nach Hause. An der Bushaltestelle beachte ich den Abstand
und stelle mich dort mit einem Mundschutz an der Linie auf.
Diese Regeln gelten als Zusatz zu unseren normalen Schulregeln. Bei schwerwiegenden, bewussten oder wiederholten
Verstößen oder Missachtung dieser gesonderten Regeln muss der/die Schüler*in sofort abgeholt werden. Wir bitten um
Verständnis für diese angeordneten Beschränkungen. Sie dienen der Gesundheit von uns allen und sollen auch die
Familien und andere Menschen schützen, denen wir begegnen.
Hiermit erkenne ich die Schulordnung in der Corona-Zeit an.
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