Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept

Bonn, den 14.01.2022
Liebe Kinder,

Schulweg:
Bitte vermeidet auf dem Schulweg den Kontakt zu Kindern anderer Klassen.
Ankommen in der Schule:
Ihr geht zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr auf den bekannten Wegen in euren Klassenraum.
Es ist ganz wichtig, dass ihr eure Masken tragt und zügig durch das Schulgebäude geht.
Unterhaltet euch nicht miteinander auf den Fluren.
Pausenzeiten:
Ihr teilt euch mit den Parallelklassen eine Zone auf dem Schulhof oder auf der Wiese. Zu den
übrigen Klassen habt ihr weiterhin keinen Kontakt.
Jacken, Schuhe, Ranzen:
Wechselt vor dem Betreten der Klassenräume zügig eure Schuhe und hängt die Jacken auf.
Geht danach sofort in den Klassenraum. Wartet nicht, bis auch eure Freunde fertig sind!
Stellt eure Ranzen neben euch auf den Boden.
Hände waschen:
Ihr müsst immer, wenn ihr den Klassenraum betretet (z. B. nach eurer Ankunft, nach dem
Gang zur Toilette, nach der Pause) sowie vor dem Essen die Hände gründlich mindestens 20
sec. lang mit Seife waschen und mit Papierhandtüchern trocknen.
Husten und Niesen:
Ihr müsst in eure Armbeuge husten oder niesen und euch anschließend die Hände waschen.

Nutzung der Flure:
Ihr müsst auf den Fluren immer rechts gehen. Pfeile auf dem Boden werden euch daran
erinnern. Zur Pause werdet ihr gruppenweise durch die Flure geführt.

Nutzung der Toiletten:
Die Pinguine und Löwen nutzen die Toiletten der OGS, die Krümel die Toilette im
Variellgebäude. Die übrigen Klassen nutzen die neuen Toiletten im Turnhallengang.
Ihr dürft nur dann zur Toilette gehen, wenn kein anderes Kind aus eurer Klasse dort ist.
Wenn ihr bei der Toilette Kindern aus anderen Gruppen begegnet, müsst ihr draußen mit
Abstand warten.
Anschließend geht ihr zügig zum Klassenraum zurück.
Corona-Testung:
Löwen, Pinguine, Teichis und Eulen werden am Montag und am Mittwoch – Pferde,
Krümelmonster, Igel und Erdmännchen am Dienstag und am Donnerstag mit dem Lolli-Test
getestet. Der Test findet immer zu Beginn des Unterrichts statt. Daher müsst ihr ganz
pünktlich kommen. Falls eurer Gruppentest positiv ausfallen sollte, werden wir euch bis 7:00
Uhr am nächsten Tag benachrichtigen.
Wenn ihr an einem Testtag nicht zur Schule kommt, müsst ihr euch, sobald ihr
wiederkommt, mit einem Antigen-Schnelltest testen.
Frühstück:
Ihr dürft nur das Frühstück essen, das ihr selbst von zu Hause mitbringt.
Mund-Nasen-Bedeckung:
Ihr müsst alle eine Mund-Nasen-Bedeckung täglich zur Schule mitbringen.
Ihr müsst eure Masken überall im Schulgebäude tragen, auch in euren Klassen auf den
Sitzplätzen! Ihr dürft die Masken nur auf euren festen Sitzplätzen während der Essenszeiten
abnehmen. In den Außenbereichen des Schulgeländes gilt keine Maskenpflicht. Ihr dürft sie
aber auch hier gerne tragen.
Wenn ihr länger als 4 Stunden in der Schule seid, solltet ihr eine zweite Maske mitbringen.
Die Masken dürfen nur an den Bändern oder Gummis mit sauberen Händen
angefasst werden und müssen Mund und Nase bedecken. Zu Hause müssen die
Masken täglich hygienisch gereinigt werden.
Vorgehen bei Corona-Symptomen
Ihr dürft nur ohne Krankheitssymptome in die Schule kommen. Falls ihr – während ihr in der
Schule seid – Symptome einer Covid-19-Erkrankung (wie Fieber, trockenen Husten oder
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) habt, müssen euch eure Eltern sofort abholen
kommen. Da auch Schnupfen ein Symptom sein könnte, sollen euch eure Eltern bei
Schnupfen 24 Stunden lang beobachten. Falls keine weiteren Symptome auftreten, dürft ihr
danach wieder am Unterricht teilnehmen. Wenn ihr selbst gesund seid und nicht in
Quarantäne sein müsst, dürft ihr zur Schule kommen.
Ansonsten gilt: Niemand darf das Schulgelände oder das Gebäude mit
Krankheitssymptomen betreten.
3G für Eltern
Eure Eltern dürfen das Schulgebäude nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder negativ
getestet sind und eine medizinische oder eine FFP2 Maske tragen. Sie müssen einen
entsprechenden 3G-Nachweis bei sich führen (Antigen-Schnelltestnachweis nicht älter als 24
Stunden / PCR-Testnachweis nicht älter als 48 Stunden).

