Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse,
herzlich willkommen in der Schule!
Ihr habt mitbekommen, welche Auswirkungen dieses Virus auf unser aller Leben hat. Alles,
was bisher normal war, hat sich urplötzlich verändert. Dem müssen wir auch in der Schule
Rechnung tragen. Die Schule hat entsprechend des Infektionsschutzes sehr viel zu
beachten. Aus diesem Grund gibt es sehr viele neue Regeln, die unbedingt beachtet werden
müssen. Die Gesundheit jedes Einzelnen steht an allererster Stelle. Der Unterricht kann
daher nicht wie bisher durchgeführt werden. Es findet nur Unterricht in den Kernfächern statt
und auch weniger als sonst. Deshalb ist ganz wichtig, dass ihr auch zu Hause weiter lernt
und eure Aufgaben erledigt, um gut auf den Schulwechsel im August vorbereitet zu sein.

1. ´Wichtigste Maßnahmen
Händewaschen 30 Sekunden mit Seife
Vor Unterrichtsbeginn sowie bei Ortswechseln waschen sich alle die
Hände.
 Abstand halten (mindestens 1,50m)
 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
 Nicht das Gesicht anfassen
 Husten und Niesen in die Armbeuge , dabei größtmöglichen
Abstand halten, am besten wegdrehen
Es ist von enormer Wichtigkeit, dass die Regeln von a l l e n eingehalten werden.
Wir werden konsequent auf die Einhaltung achten. Es muss jedem bewusst sein, dass
Verstöße geahndet werden müssen. Es geht um die Gesundheit der Schulgemeinschaft.

2. Organisation des Unterrichts
Der Unterricht findet täglich in zwei Blöcken von 8.15 Uhr – 12.15 Uhr statt. Ihr habt als Gruppe
jeweils einen Lernraum und auch dort einen Stammplatz. Ein fester Lehrerstamm wird euch
unterrichten. Diese Lehrkräfte sind neben der Klassenlehrerin eure Ansprechpartner.

3. Ankommen / Verlassen der Schulgebäude
Der Einlass und das Verlassen der Gebäude erfolgt nur durch die festgelegten Eingänge. Das
betreten der Gebäude erfolgt gestaffelt (Abstand 1,50m) erst nach Aufforderung durch eine
Erzieherin ab 8.00 Uhr. Die Lehrkräfte erwarten euch in den Lernräumen. Die Schule wird nach der
Verabschiedung durch die Lehrerinnen zügig verlassen.

4. Raumregelung
Raumwechsel finden nicht statt. Die Stühle und Tische dürfen nicht verstellt werden
(Abstandsregelung). Nach jeder Nutzung von Computern sind die Maus und die Tastatur zu reinigen.
Das Nutzen von Leseecken, Sitzsäcken und Kissen ist untersagt.

5. Regeln für den Sanitärbereich
Jede Gruppe hat eine zugewiesene Toilette. Diese darf nur einzeln betreten werden.
Als Gruppe habt ihr eine Toilettenkarte, nur mit dieser ist der Toilettengang möglich.
Die Toilettenkarte wird vor der Toilette auf den Teller gelegt. Wenn schon eine Karte liegt, ist schon
jemand drin und ihr müsst warten, bis das Kind aus der Toilette kommt.

6. Pausenregelung
Im ersten Block gibt es eine Hofpause. Nur in Begleitung eurer Lehrerin dürft ihr auf den Hof. Auch
draußen müsst ihr Abstand halten. Ab 11.30 Uhr wird das Mittagessen laut Plan versetzt
eingenommen. Wann ihr an der Reihe seid, sagt euch eure Lehrerin.

Zugegeben, das ist eine ganze Menge und sicherlich auch ungewohnt. Leider geht es zurzeit nicht
anders. Wir wünschen uns dennoch eine gemeinsame schöne Zeit. Euch alles Gute und bleibt
gesund!

Viele Grüße
Euer Team der Edison-Grundschule
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