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An alle Schüler*innen
der Jahrgänge 5 und 6

Liebe Schüler*innen,
wir freuen uns darauf, dass wir euch ab dem 15.06.2020 wieder in der Schule
begrüßen dürfen. Eure Klassenlehrer*innen haben euch in zwei Gruppen eingeteilt,
die dann an zwei Tagen in der Woche in die Schule kommen. Ihr werdet mit einem
angepassten Stundenplan für den Rest des Schuljahres unterrichtet. Weiterhin
werdet ihr an den Tagen der „Schule zu Hause“ selbstständig lernen müssen. Die
WPKs und der Sportunterricht werden in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden.
Es gelten für alle Beteiligten im schulischen Rahmen folgende Regeln:
Auf dem Gelände und im Gebäude der Estetalschule wird es eine
„Mundschutzpflicht“ geben. Eine Ausnahme ist dabei der Klassenraum. Hier sitzt ihr
ohnehin mindestens 1,50 Meter weit auseinander. Besorgt euch also bitte einen
Mund-Nasenschutz. Eine Mund-Nasenbedeckung (z.B. Schaltuch) akzeptieren wir
auch. Ihr erhaltet einen Loop-Schal von der Schule geschenkt, wer möchte kann einen
weiteren bei uns kaufen.
Bitte wascht eure Hände beim Betreten der Schule (oder desinfiziert diese) und haltet
euch an alle bekannten Hygieneregeln.
Auf den Fluren ist das „Rechtsgehen“ angesagt. Dort und draußen dürft ihr dann mit
1,50 Metern Abstand zu anderen gehen. Es wird euch ein bestimmter Bereich auf
dem Schulhof zugewiesen, dieser ist zwingend einzuhalten. Auch die Ein- und
Ausgänge werden festgelegt und nur diese sind von euch zu nutzen. In den Pausen
gehen alle Schüler*innen aus dem Gebäude, so das Wetter dies zulässt. Ein
Pausenverkauf an der Milchbar findet nicht statt, bringt euch bitte ausreichend
Frühstück mit. Der Unterricht endet um 12:25 Uhr. Nachmittagsunterricht wird bis zu
den Sommerferien nicht mehr stattfinden. Der Soccerplatz ist gesperrt!
Die Busse verkehren nach Fahrplan und auch hier ist Mundschutzpflicht.
Wir freuen uns, dass ihr nun wieder zur Schule kommt und verlassen uns auf eure
Vernunft für ein gesundes Miteinander.
Mit freundlichen Grüßen

Hauke Brinckmann

Aktuelle Informationen finden Sie auf www.estetalschule.eu
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Untenstehende Vorschriften, zur persönlichen Hygiene, sind für alle Schülerinnen
und Schüler wichtig.


Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.



Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. •



Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht
berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.



Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein
Händeschütteln.



Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte
sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden.



Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.



Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim
Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten,
am besten wegdrehen.



Gründliche Händehygiene Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden,
auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife z.
B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor
dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines MundNasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.



Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-NasenBedeckung/MNB/Behelfsmasken) sind im Schulgebäude und während der
Pause auf dem Schulhof zu tragen. Diese sind selbst mitzubringen und
werden nicht vom Schulträger gestellt.



Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der
Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen
Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten.
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