Grundschule Am Zellberg

Letze Infos vor Schulstart
Liebe Schülerinnen und Schüler,
morgen, Donnerstag den 02.09.21, geht die Schule für die Klassen 2 ,3 und 4 wieder los.
Auf dem Schulhof und vor dem Gebäude haben wir eure „Wartebereiche“ mit Sprühfarbe auf
dem Boden markiert. (Siehe Anlage Wartebereiche)
Das Schulgelände darfst nur du betreten. Deine Eltern dürfen nicht auf das Schulgelände
mitkommen. Zusätzlich trägst Du einen Mundschutz! Packe vorsichtshalber ein paar
Reserve Mundschutze in deinen Schulranzen ein.
Ab 8:00 Uhr öffnen die Schultüren und Ihr zeigt der Lehrerin eurer Selbst-Test-Ergebnis
vor. Dazu bringt ihr einfach den Test-Streifen mit.
Donnerstag, den 02.09.21, und Freitag, den 03.09.21, hast du 5 Stunden Unterricht, bis
12:55 Uhr. Danach gehst Du entweder in den Hort oder nach Hause.
Durch Corona gibt es in der Schule leider weiterhin viele Hygieneregeln.
Eine davon ist, das du dich die ersten 7 Schultage täglich, vor der Schule, testen musst.
(Testpflicht!)
Deine Eltern müssen die Durchführung ab Freitag, 3. September, mit einer Unterschrift im
„Test-Heftchen“ bestätigen. Das „Test-Heftchen“ bekommst du morgen in der Schule.
Ohne den Selbst-Test und die Unterschrift deiner Eltern darfst Du leider nicht ins
Gebäude.

vor

Wir müssen dann deine Eltern anrufen um dich abzuholen. Den verpassten Schulstoff bringt
dir dann ein Mitschüler am Nachmittag nach Hause.

Gemeinsam schaffen wir es aber alle Regeln einzuhalten. Das wichtigste ist, damit wir alle
gesund bleiben, dass ihr euch täglich testet und eure Eltern das mit einer Unterschrift im
„Test-Heftchen“ bestätigen. Dazu bekommst du morgen genug Selbst-tests von deiner
Lehrerin mit nach Hause.

Und nun sagen wir Tschüss und bis morgen!

Das Team der Grundschule Meine
gez. M. Lünsmann
Rektorin
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Und hier folgen weitere Hygieneregeln:
 Den Mundnasenschutz trägst du auf dem Schulgelände, im Gebäude und in der
Klasse im Unterricht.
 Händewaschen beim Betreten der Klasse, vor dem Essen, nach der Pause und
nachdem du auf der Toilette warst.
 Wir müssen weiterhin viel Lüften (20 min -5 min lüften-20 min Regel)
 Auf die Toilette dürfen nur zwei Schülerinnen und Schüler gleichzeitig. Jahrgang 2
nutzt die Toiletten in der Turnhalle.

