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Corona – Regeln der Janusz-Korczak-Schule
Liebe Eltern,
leider können wir nicht einfach ganz normalen Unterricht mit Ihren Kindern machen.
Damit wir alle gesund bleiben, müssen wir einige neue Regeln beachten. Diese Regeln
haben wir für die Kinder so formuliert, dass sie sie besser verstehen können. Ein Blatt
hat ihr Kind unterschrieben, eines hat es mit nach Hause bekommen. Bitte besprechen
Sie diese Regeln zusätzlich auch noch mal mit Ihrem Kind. Üben Sie mit Ihrem Kind, wie
man niesen und husten sollte, und wie man sich richtig die Hände wäscht. Wir machen
das natürlich auch hier in der Schule. Diese Maßnahmen sind zwingend erforderlich,
wenn wir den Unterricht in den Schulen nicht gefährden wollen.
Durch die Vorschrift der Abstandsregelung können wir nur maximal 9 Kinder in einem
Klassenraum unterrichten. Das bedeutet, wir müssen die Klassen in drei Gruppen
aufteilen. Das wiederum bedeutet, dass nicht jedes Kind von seinem vertrauten
Klassenlehrer oder der vertrauten Klassenlehrerin unterrichtet werden kann. Bitte haben
Sie für diese Maßnahme Verständnis.
Hier finden Sie folgend die Regeln für unsere Schule in dieser Pandemie-Zeit.
• Hat das Kind Husten, Schnupfen oder Fieber darf es nicht in die Schule! Bitte
rufen Sie uns in diesem Fall morgens an.
• Alle Personen in der Schule halten den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50
Meter ein. Ist das nicht möglich, wird ein Mund-Nase-Schutz getragen.
• Für den Mund-Nase-Schutz sorgt JEDER eigenverantwortlich, bzw. die Eltern für
ihre Kinder.
• Die Kinder kommen frühestens 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Sie halten
Abstand und gehen nach Aufforderung durch die Lehrkraft direkt in ihre Klassen.
• Alle Personen halten sich an die markierten Wege. Sie gehen immer nur auf der
rechten Seite der Treppe hoch und runter.
• Auf den Fluren, Treppen oder der Toilette tragen alle einen Mund-Nase-Schutz.
• Nach dem Betreten der Klasse wäscht sich jeder gründlich die Hände.

• Die Kinder setzen sich nur auf den zugewiesenen Stuhl an die Mitte des Tisches.
• Im Unterricht darf der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden, wenn der
Sicherheitsabstand eingehalten wird.
• Alle Kinder haben ALLE benötigten Materialien in der Tasche. Materialien,
Flaschen, Becher, Gläser und Essen teilen sie auf keinen Fall mit den Mitschülern.
• Die Materialien aus den Eigentumsfächern liegen auf dem Tisch. Die Kinder
sollten so wenig wie möglich ihren Platz verlassen.
• Vor dem Frühstück, nach der Pause und nachdem man auf der Toilette war,
wäscht man sich gründlich die Hände.
• Alle halten die Husten- und Niesetikette ein.
• Die Lehrkräfte sorgen für eine regelmäßige und gewissenhafte Belüftung der
Klassenräume.
• Die Eltern betreten das Schulgebäude nur, wenn das Schulpersonal dies
ausdrücklich gestattet. Beim Abholen warten Sie bitte unter Einhaltung der
Abstandsregelung auf dem Schulhof, oder vor dem Schulgelände.
• Bei bewussten und wiederholten Verstößen gegen diese Regeln werden die
Kinder vom Unterricht ausgeschlossen.
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