
 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder aus den vierten Klassen, 

 

endlich geht es wieder weiter mit der Schule! Bitte bedenkt, dass ihr an den 

Tagen, an denen ihr nicht in der Schule seid, zuhause die besprochenen 

Aufgaben bearbeiten müsst. 

 

Nun zur Situation hier in der Schule. In diesen besonderen Zeiten mit dem 

Corona-Virus konntet ihr viele Wochen lang nicht zur Schule kommen, damit 

niemand angesteckt wird. Diese Gefahr ist nicht vorbei! Daher müssen wir alle 

auch in der Schule besonders vorsichtig miteinander umgehen. Niemand weiß, 

wer sich bereits angesteckt hat, deshalb tun wir so, als wenn jeder den anderen 

anstecken könnte.  

Zwei Dinge sind deshalb besonders wichtig: 
 

Abstand halten und 

auf Sauberkeit achten 
 

Abstand halten bedeutet immer etwa eine Körperlänge entfernt zu bleiben…  

 beim Betreten der Schule,  

 am Aufstellplatz,  

 im Treppenhaus, 

 in der Garderobe,  

 in der Klasse,  

 Beim Toilettengang, 

 auf dem Schulhof,  

 beim Verlassen der Schule,  

 in der Notbetreuung.  

 

Wenn ihr euch trefft, heißt es: „Wir begrüßen uns mit den Füßen!“ 

Bitte wenden 



 

 

 

 

 

 

Die Lehrkräfte und unsere Markierungen helfen euch dabei, aber jeder muss 

selbst mithelfen und diesen Grundsatz beachten. 

Zum Abstand halten gehört auch, dass du einen festen Arbeitsplatz bekommst, 

den du nicht wechseln darfst. Leider ist auch Partnerarbeit nicht erlaubt. Auch 

dürft ihr keine Sachen teilen, zum Beispiel 

 Arbeitsmaterial 

 Spielzeuge  

 Speisen und Getränke. 

 

Auf Sauberkeit achten heißt vor allem, die Hände oft und gründlich mit Seife zu 

waschen, also  

 vor dem Betreten des Klassenraums, 

 vor dem Essen und 

 nach dem Toilettengang. 

 

Nach dem Händewaschen den Wasserhahn und das Waschbecken mit einem 

Papierhandtuch abwischen. Es darf nur ein Kind zurzeit einen Toilettenraum 

betreten. Benutze auch in der Pause nur den fest zugeordneten Toilettenraum 

auf deiner Etage. 

 

Achtet auch weiterhin darauf,  

 niemanden anzuniesen, anzuhusten (Armbeuge benutzen) oder 

anzuschreien, da dann immer besonders viele Keime in die Luft gelangen,  

 euch nicht ins Gesicht zu fassen, 

 Taschentücher nur einmal zu benutzen und 

 Tür- und Fenstergriffe, Handläufe, Wasserhähne, Toilettenspülungen 

usw. möglichst nicht zu berühren – oder mit dem Ellenbogen zu 

benutzen. 

 

Das sind leider viele Regeln, die wir einhalten müssen.  

Gemeinsam kriegen wir das aber hin! 

 

Mit herzlichen Grüßen, J. Cors, 30.04.2020 


