Dalis Hygieneregeln
Ich komme nur zur Schule, wenn ich gesund bin und keine
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, keinen Husten oder gar Fieber
habe. Auch wenn ich nicht mehr richtig riechen oder schmecken
kann, bleibe ich zuhause. Außerdem darf ich innerhalb der letzten 14
Tage keine Person getroffen haben, die mit COVID 19 infiziert ist.
Der Abstand zu anderen Kindern und Lehrkräften beträgt überall da, wo es möglich ist, auch
beim Spielen in den Pausen, mindestens zwei große Schritte oder ungefähr 1,50 m.
Wenn wir nebeneinander oder hintereinander gehen, achten wir ebenfalls darauf, dass
genug Platz dazwischen ist (ungefähr eine Armlänge).
Sobald ich das Schulgelände betrete trage ich meinen Mund-Nasen-Schutz. Ich trage ihn
auch in allen Pausen und überall im Schulhaus. Im Klassensaal setze ich den MNS nur ab,
wenn ich am Platz sitze.
Ich merke mir einfach: Immer, wenn ich mich im Schulhaus oder im Klassensaal von meinem
Platz wegbewege, setze ich den Mund-Nasen-Schutz auf. Im Freien muss ich den MNS immer
tragen, über Ausnahmen entscheidet meine Lehrkraft.
Den Mund-Nasen-Schutz sollte ich nicht von außen oder von innen anfassen, sondern nur an
den Seiten (am Gummi oder Band). Wenn ich ihn nicht trage, hänge ich ihn nach dem
Händewaschen im Klassensaal an der vereinbarten Stelle auf.
Nach jeder Pause muss ich meine Hände gründlich waschen oder desinfizieren. In der Klasse
besprechen wir dazu eine Reihenfolge.
Wichtig ist, dass ich meine Hände so gründlich wie möglich reinige. Deshalb halte ich mich
immer an die Anleitung zum Händewaschen.
Ich berühre mit den Händen möglichst nicht mein Gesicht.
Wir beachten Hinweisschilder oder Aufkleber, auch auf dem Boden, und erinnern uns
gegenseitig daran.
Auf dem Schulhof gibt es für jede Klasse feste Aufstellplätze.
Im Klassensaal halte ich mich an die festgelegte Sitzordnung.
Auf allen Treppen laufen wir immer rechts und versuchen dabei, uns nicht am Handlauf
festzuhalten.
Wir behalten unsere Straßenschuhe an und nehmen unsere Jacken mit in den Saal.
Im Neubau können höchstens ZWEI Kinder, auf dem unteren Schulhof höchstens DREI Kinder
in den Toilettenraum gehen. Ich kann rufen, bevor ich hineingehe. Wenn schon zwei Kinder
dort sind muss ich draußen mit Abstand warten. Wenn ich fertig bin, wasche ich die Hände
auch hier IMMER gründlich.

