Ergänzung des
Sulzfelder
Schulabkommens

Das neue Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.
Daher gelten folgende hygienische Verhaltensregeln im ganzen Schulhaus:

ü Wenn du dich im Schulhaus, im Klassenzimmer, auf den Gängen oder im
Pausenhof bewegst, trage bitte stets eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auf
deinem Sitzplatz darfst du sie abnehmen.
ü Achte auf die Einhaltung der Husten und Nies-Etikette. Huste oder niese in
ein Taschentuch oder in die Armbeuge. Drehe dich weg von anderen
Personen.
ü Wasche deine Hände regelmäßig und gründlich mit Seife, vor allem vor und
nach dem Sport- und WG-Unterricht.
ü Leihe oder verleihe keine Arbeitsmaterialien wie Stifte, Lineale,
Radiergummis usw. an Mitschüler oder Lehrkräfte.
ü Du freust dich auf deine Freunde. Verzichte trotzdem auf das Händeschütteln
oder auf Umarmungen. Vermeide jeden Körperkontakt!
ü Versuche mit deinen Händen weder Augen, Nase noch Mund zu berühren.
ü Verwende Papiertaschentücher nur einmal und wirf sie in den Restmüll.
ü Bleibe zuhause, wenn du krank bist. Wir wollen mögliche Ansteckungen
verhindern.
ü Achte in den Gängen, auf dem Pausehof und auch auf dem Schulweg auf
einen Abstand von 1,5 Metern.
ü Bilde vor, in und außerhalb der Schule bitte keine Gruppen mit anderen
Personen. Achte immer auf den Mindestabstand. Waagrecht ausgestreckte
und pendelnde Arme dürfen sich nicht berühren!

Auf dem Weg zur
Schule und wieder
nach Hause

Das neue Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.
Daher gelten folgende hygienische Verhaltensregeln auf dem Weg zur Schule:

Die wichtigste Regel heißt:
Abstand halten!

·

Deshalb bilden wir auf dem Weg zu Schule oder zum Bus keine Gruppen.

·

An der Bushaltestelle halten wir den Abstand von 1,5 m ein und tragen eine
Gesichtsmaske.

·

Beim Einsteigen in den Bus drängeln wir nicht.

·

Im Bus setzen wir uns auf die ersten freien Plätze rechts oder links und
rutschen an den „Fensterplatz“.

·

Im Bus wird die Abstandregel aufgehoben, wir setzen uns gleich neben das
Kind am Fensterplatz, vorzugsweise neben ein Geschwisterkind oder ein Kind
aus meiner Klasse.

·

Während der Busfahrt tragen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung.

·

Beim Aussteigen lassen wir immer vor uns sitzende Kinder zuerst aussteigen.

·

Wir gehen im „Gänsemarsch“hintereinander mit Abstand ins Schulhaus und
ins Klassenzimmer.

·

Jacken, Mützen usw. hängen wir über unseren Stuhl.
.

