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Jesberg, 26.05.2020

wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen und wir freuen uns schon darauf, dass Du bald
wieder zu uns in der Kellerwald-Schule kommst! Die letzten Wochen waren ungewohnt für Dich
und auch in der Schule wird zunächst manches anders sein, als Du es kennst.

Es gibt ein paar neue Regeln, die wichtig sind, damit wir alle gesund bleiben.
Bitte lies die folgenden Regeln sorgfältig mit Mama oder Papa durch, damit alles möglichst
schon am ersten Schultag gut funktioniert. In der Schule wirst Du zusätzlich von Deinen
Lehrerinnen und Herrn Körbel immer wieder an diese Regeln erinnert:
 Hände waschen:
o Ich wasche mir in der Schule regelmäßig und gründlich die Hände (besonders vor
dem Unterricht, vor dem Frühstück, nach der Pause und wenn ich auf der Toilette
war).
o Ich weiß, wie richtiges Händewaschen geht: ich mache meine Hände nass, seife sie
rundum ein, lasse mir Zeit (20-30 Sekunden!), spüle sie gründlich ab und trockne sie
sorgfältig ab. Während ich Hände wasche, singe ich (im Kopf) jeweils eine Strophe
von „Happy Birthday“ und „Zum Geburtstag viel Glück“, so weiß ich, wann 20-30
Sekunden rum sind.


Maske tragen:
o Ich trage meinen Mundschutz im Schulbus und auf dem Schulhof (ab der Schranke).
o Mein Mund und meine Nase müssen durch die Maske komplett bedeckt sein.
o Meine Maske darf nicht rutschen.
o Ich fasse mir nicht ins Gesicht!
o Ich bringe einen sauberen verschlossenen Beutel (Gefrierbeutel) oder eine Dose mit
in die Schule, in die ich meine Maske legen kann, wenn ich sie nicht brauche,
z.B. auf dem Fußweg nach Hause.
o Beim Abnehmen der Maske versuche ich, die Innenseite nicht zu berühren.
o Meine Maske wird nach der Schule von Mama oder Papa bei 95°C (5 Minuten) oder
mindestens 60°C (15 Minuten) gewaschen und anschließend gut getrocknet.
Hierzu beachten Mama oder Papa die Herstellerhinweise, sofern vorhanden.

 Abstand halten:
o Ich vermeide direkten Körperkontakt zu Mitschülern und anderen Personen.
o Auf dem Schulhof und im Schulgebäude halte ich Abstand zu anderen (mindestens
1,5 Meter – das ist ungefähr eine doppelte Armlänge).
o Ich sitze nur an meinem eigenen, mit Namen markierten Tisch und verlasse diesen
Platz nur nach Erlaubnis meiner Lehrerin/meines Lehrers.
o Ich beachte die Hinweisschilder im Schulgebäude.
o Ich beachte die Markierungen auf dem Schulhof. Diese zeigen mir, wo ich meinen
Ranzen hinstellen soll und wo ich mich aufstellen muss, bevor ich das Schulgebäude
betrete.
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o An der Bushaltestelle drängele ich nicht, sondern halte Abstand zu den anderen
(auch hier mindestens 1,5 Meter).
o Im Schulbus trage ich eine Maske, da ich sonst nicht mitfahren darf.
o Im Schulbus setze ich mich auf einen Fensterplatz und lasse möglichst eine Reihe
zwischen meinem Vordermann und meinem Hintermann frei.
 Auf der Toilette:
o Ich gehe nur allein zur Toilette!
o Ich betrete den Toilettenvorraum nur, wenn sich außer mir kein anderes Kind darin
aufhält. Ich beachte das Stopp-Schild und rufe: „Ist jemand in der Toilette?“, bevor
ich den Toilettenvorraum betrete.
 Schulmaterial / Essen / Trinken:
o Ich benutze nur mein eigenes Material (Stifte, Kleber, Lineal usw.).
o Ich esse nur mein eigenes Pausenbrot und trinke nur aus meiner eigenen Flasche.


Husten / Niesen / Krank sein:
o Trotz Maske huste und niese ich nur in die Armbeuge!
o Mein benutztes Taschentuch werfe ich gleich in den grauen Mülleimer!
o Wenn ich krank bin, auch wenn es nur ein bisschen Husten, Schnupfen, Bauchweh
oder Unwohlsein ist, BLEIBE ICH ZU HAUSE!
o Wenn ich mich krank fühle, sage ich sofort meinen Eltern oder meinen Lehrern
Bescheid.

 Beim Bringen / beim Abholen:
o Wenn meine Eltern mich zur Schule bringen oder mich abholen, bleiben sie
außerhalb des Schulgeländes/des Schulhofs. Ausgenommen hiervon ist das Abholen
aus der Betreuung.

Wir hoffen, dass wir so alle gut geschützt sind und mit Spaß zusammen lernen und
lachen können!
Bis bald – wir freuen uns auf Dich!

Helge Körbel und die Lehrerinnen der Kellerwald-Schule

 Achtung! Bitte unbedingt auch die Seite -3- dieses Briefes beachten!
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(Bitte ausgefüllt und unterschrieben am ersten Präsenztag in der Schule abgeben)

Betrifft: Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes der Klassen 1-3
 Von den vorseitig abgedruckten „Corona-Regeln“ an der Kellerwald-Schule (Stand:
26.05.2020) haben wir Kenntnis genommen und diese mit unserem Kind besprochen.

Sonstiges:
 Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall,
Erbrechen) dürfen NICHT in die Schule kommen.
 Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten,
können vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.
 Sollte ein Kind bzw. eine im Haushalt lebende Person einer Risikogruppe (Vorerkrankung
usw.) angehören, kann grundsätzlich eine Befreiung vom Präsenzunterricht schriftlich bei
der Schulleitung beantragt werden. In diesem Fall benötigt die Schule eine ärztliche
Bescheinigung.

___________________________________
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____________________________________
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___________________________________
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____________________________________
Klasse

