
    Grundschule 
                                                                               der Vielfalt und Toleranz  

Regensburg, 30.10.2020 

Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

damit wir alle vor einer Ansteckung mit COVID -19 bestmöglich geschützt sind, gelten 
besondere Hygieneregeln in der Schule: 

1. ERKRANKUNG: 
Wenn du dich nicht wohlfühlst, musst du nicht tapfer sein, sondern darfst daheim 
bleiben.  
   

Bei Auftreten von Krankheitssymptomen wie z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Husten, Halsschmerzen, Gliederschmerzen muss ihr Kind zu Hause bleiben. 
Informieren Sie uns bitte schnellstmöglich, wenn Ihr Kind coronaspezifische 
Erkältungsanzeichen zeigt. Sollte Ihr Kind während der Unterrichtszeit erkranken, 
informieren wir Sie schnellstmöglich. Änderungen der Telefonnummer müssen sofort 
im Sekretariat gemeldet werden, damit wir Sie im Notfall erreichen können.  

2. KOMMPHASE  

Auf dem Schulweg vermeidest du eine Gruppenbildung, auch wenn dir das sicher 
nicht leichtfällt. Dann suchst du dir auf dem Pausenhof einen aufgesprühten bunten 
Punkt als Wartestelle. Du gehst einzeln in dein Klassenzimmer, mit Straßenschuhen 
und Jacke. Das gefällt dir sicherlich. Die Garderobe nutzen wir nicht mehr. Alle 
tragen außerhalb des Klassenzimmers eine Maske. Bisher wird das vorbildlich 
umgesetzt.  Keine Angst, wir erkennen dich trotzdem noch. Du wäschst dir zuhause 
gründlich die Hände, bevor du in die Schule kommst. Sing dazu zweimal „Happy 
birthday“, dann ist es lange genug.  

3. UNTERRICHT 

Deine Maske musst du jetzt auch im Unterricht tragen. Immer wenn ihr euer 
Klassenzimmer lüftet, darfst du die Maske abnehmen und die frische Luft genießen. 
Wenn du husten oder niesen musst, dann nur in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch. Fass dir nicht unnötig ins Gesicht. Mit Partnern darfst du leider nicht 
zusammenarbeiten, obwohl das toll ist. Du musst jetzt auch  immer alle Materialien 
dabei haben, da kein Austausch von Stiften, Linealen oder Scheren erlaubt ist. Auf 
die Toilette musst du immer allein gehen, obwohl das bisher zu zweit oft viel lustiger 
war. Die Esspause findet im Klassenzimmer statt. Pack dir eine gesunde und leckere 
Brotzeit ein. 

Der Unterricht erfolgt im Klassenverband, sodass der geforderte Abstand von 1,5m 
nicht eingehalten werden kann. Die Kinder sitzen an Einzeltischen. Auf eine gute 
Durchlüftung der Räume wird geachtet. In der Schule fordern die Lehrkräfte und das 
Betreuungspersonal ebenso zum regelmäßigen Händewaschen auf. 

Liebe Grüße im Namen der Lehrkräfte und des Betreuungspersonals 

Gez. A. Hartung-Käser, Rin


