(Stand 15.9.2020)

CoVid-Regeln an der Praxismittelschule
[Diese Regeln gelten bei Ampelstufen GRÜN,

und ORANGE]

Abstand
• Schüler*innen an unserer Schule bemühen sich stets um einen 1,5m-Abstand zu anderen Personen.
MNS-Masken
• Für Schüler*innen gilt auf dem Schulweg und im Schulhaus außerhalb der Klassen Maskenpflicht.
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich die MNS-Maske mit.
Kommen und Gehen
• Die Schultür öffnet um 7 Uhr. Schüler:innen dürfen aus dem Schul-Foyer ab 7.20 Uhr hinauf in die
Garderobe und nach dem Händewaschen in die Klasse gehen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
nicht wesentlich früher vor der Schule warten muss!
• Schüler:innen, die aus irgendeinem Grund später zur Schule kommen, gehen selbstständig zur
Garderobe, waschen sich die Hände und gehen zum Unterricht in die Klasse.
• Schüler*innen der verschiedenen Klassen verlassen das Schulhaus minimal zeitversetzt um Staus in
den Garderoben zu vermeiden. Es kann also vorkommen, dass ihr Kind an einem Tag 5min früher oder
5min später als üblich das Schulhaus verlässt.
Im Zweifel zu Hause bleiben – krank oder nicht krank?
• Nicht jeder Schnupfen muss zu einem Fernbleiben führen.
• Bei mehr als 37,5° Fieber UND zusätzlich einem der folgenden Symptome lassen Sie ihr Kind bitte zu
Hause: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinnes“. In diesem Fall geben Sie dem Klassenvorstand bitte Bescheid.
Falls Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht, rufen Sie bitte die Telefon-Hotline 1450 und
informieren auch uns.
• Wenn Ihr Kind bereits in der Schule ist und sich krank fühlen sollte, informieren wir Sie um die
Abholung zu ermöglichen.
➔ Falls Sie wegen eines Gesundheitsrisikos für eine Person im selben Haushalt der Meinung sind, dass Ihr Kind die Schule
nicht besuchen soll, kontaktieren Sie bitte umgehend den Klassenvorstand Ihres Kindes!

Jause
• An unserer Schule kann vorerst leider kein Jausenverkauf in der Großen Pause durchgeführt werden.
Schulobst ist ab ca. der dritten Schulwoche vor jeder Klasse gegen ein paar Cent erhältlich. Bitte geben
Sie Ihrem Kind dennoch ausreichend Jause mit!
Wir helfen zusammen
• Die Lehrer:innen unserer Schule achten täglich auf regelmäßiges Lüften der Räume sowie das
Händewaschen und Desinfizieren. In der großen Pause kommt jede Klasse regelmäßig auch mit dem
Besuch in dem (uns freundlich überlassenen) Garten gegenüber der Schule an die Reihe.

