Hygieneplan für Eltern und andere Besucher
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-

Behalten Sie ihr Kind zu Hause, wenn es sich krank fühlt (Husten, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, Fieber …).

-

Informieren Sie uns umgehend, falls Ihr Kind sich mit Covid-19 infiziert hat.

-

Krankmeldungen sollten per Mail oder per Anrufbeantworter bis 7.45 Uhr vorgenommen
werden.

-

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle Arbeitsmaterialien immer mit dabei hat. Persönliche
Dinge dürfen nicht unter den Kindern getauscht werden.

-

Geben Sie Ihrem Kind einen Pullover oder eine Sweatshirtjacke mit zur Schule. Da wir
häufig die Klassen lüften müssen, wird es teilweise kühl und zugig in den Klassen sein.

-

Wenn Ihr Kind Geburtstag hat und der Klasse etwas mitbringen möchte, sind zur Zeit nur
einzeln abgepackte Fertigprodukte erlaubt. Z.B. eine kleine Tüte Gummibärchen pro Kind –
leider keine selbst gebackenen Kuchen.

-

Üben Sie mit Ihrem Kind das Niesen und Husten in die Armbeuge.

-

Geben Sie Ihrem Kind jeden Tag einen sauberen Mund-Nase-Schutz mit zur Schule.

-

Lassen Sie Ihr Kind mit den Klassenkameraden zu Fuß in die Schule gehen, damit größere
Elternansammlungen vor der Schule vermieden werden. (Nebenbei haben die Kinder
dadurch auch frische Luft und Bewegung.

-

) Dies gilt auch für den Rückweg.

Betreten Sie das Schulgebäude nur, wenn Sie einen vorher vereinbarten Gesprächstermin
haben.

-

Wenn Sie das Schulgebäude betreten, müssen wir dies schriftlich protokollieren. Name,
Uhrzeit und Telefonnummer werden dann drei Wochen lang aufgehoben.

-

Lassen Sie Ihr Kind, wenn es nach Hause kommt zuerst gründlich die Hände waschen.

-

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, einen Gesprächstermin wünschen etc.
nutzen Sie bitte unseren Anrufbeantworter oder unsere E-Mail-Adressen.

-

Melden Sie sich über Ihr Kind bei IServ an (falls Sie es noch nicht getan haben). Über die EMail-Adresse ihres Kindes, den Dateibereich Ihrer Klasse und den Messenger werden Sie in
Zukunft die Informationen der Schule erhalten. Der Messenger funktioniert ähnlich wie
WhatsApp. Hier werden Klassengruppen eingerichtet, aber auch Einzelkontakte sind
möglich.

