Geestlandschule
Kropp

Handlungsanweisung für die Grundschulklassen 1-4 an den Präsenztagen vom
28.5.- 26.6.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschulklassen,
Ihnen sind viele Handlungsweisen durch die Coronazeit schon bekannt, dennoch bleiben immer
wieder Fragen offen. Hier können Sie nachlesen, was Sie und Ihr Kind für den Beginn der Schule in
den nächsten Tagen noch wissen sollten:
-

Risikoschüler werden bitte umgehend im Sekretariat der Schule gemeldet. Es liegt in Ihrem
Ermessen, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken möchten (bei Nichtschicken – ärztl.
Bescheinigung).

-

Kindern, die am Morgen über Husten, Schnupfen, Fieber etc. klagen, ist die Teilnahme am
Unterricht untersagt! Sie melden sich ab 7.00 Uhr telefonisch im Sekretariat ab. Sie werden
danach von der Klassenlehrkraft telefonisch oder per E-mail über den Unterricht sowie
Aufgaben informiert.

-

Bitte besprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind die Hygienemaßnahmen, damit es in der
Schule reibungslos abläuft. Die Fotos unter „Aktuelles“ helfen Ihnen dabei.

-

Einlass ist um 7.30 Uhr.

-

Die Klassen haben Unterricht von 8.05-11.20 Uhr, anschließend findet eine Betreuung statt,
bis der jeweilige Bus kommt.

-

Alle Grundschüler kommen bitte zum Eingang bei der kleinen Turnhalle ohne Eltern. Ein
Abstand von 1,5m ist einzuhalten.

-

Im Eingang desinfizieren die Kinder ihre Hände und erhalten von der zuständigen Lehrkraft
eine kurze Einweisung, eine Tischnummer und gehen in ihren Klassenraum.

-

Jeder setzt sich an den Tisch mit der zugewiesenen Nummer.

-

Die Pausen sind nur auf den zugewiesenen Plätzen möglich, um für den Infektionsschutz zu
sorgen. Die Abstandsregeln sind einzuhalten und den Anweisungen der Aufsicht Folge zu
leisten.

-

Ab Do., 28.5.2020 öffnet der Kiosk in der Mensa wieder.

-

Toilettengänge werden notiert und sollen im Abstand und einzeln erledigt werden.

-

Nach Unterrichtsende gehen die Kinder zügig nach Hause oder warten in der Betreuung.

Ich wünsche allen Kindern einen guten Start!
Nicole Wulff
i.V. in Abwesenheit von Frau Thies

