
Remscheid, den 11.08.2020

Liebe Kinder!

Die Sommerferien sind vorüber und wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen und 
mit euch Neus zu lernen, zu spielen und zu lachen. Ihr wisst, dass die Krankheit, vor 
der wir uns alle schützen wollen, noch immer da ist. Vor den Ferien habt ihr ja schon 
gezeigt, wie toll ihr alle Regeln beachten könnt. Damit das weiter so gut klappt und 
auch unsere Erstklässler Bescheid wissen, haben wir hier noch einmal die 
wichtigsten Dinge zur Erinnerung aufgeschrieben. 

Es gilt vor allen Dingen:

Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen und Hände waschen!

1. Ankommen auf dem Schulhof
 Du kommst allein auf den Schulhof – ohne Mama, Papa, Oma… .             

Dabei trägst du einen Mundschutz.
 Du stellst dich an der Tür auf, die du genannt bekommen hast.
 Du wartest, bis deine Lehrerin oder dein Lehrer dich abholt. 

2. In den Fluren
 In den Fluren trägst du eine Maske. Achte darauf, dass du immer weit 

rechts gehst, damit viel Abstand zwischen dir und einer Person ist, die dir 
entgegen kommen könnte.

3. Im Klassenraum 
 Im Klassenraum setzt du dich sofort auf deinen Platz. Am Platz darfst du 

den Mundschutz ablegen.
 Nun wäschst du dir nach Aufforderung die Hände. Wenn du dabei deinen 

Platz verlässt, setzt du wieder den Mundschutz auf. 
4. Während des Unterrichts

 Du bleibst während des Unterrichtes die ganze Zeit nur an deinem Tisch! 
Wenn du aufstehen musst, zeigst du vorher auf und fragst um Erlaubnis. 
Setze dann deinen Mundschutz auf.

 Du darfst nur dein eigenes Material benutzen! Es tut uns leid, aber jetzt 
dürfen wir nichts mehr ausleihen oder teilen.

5. In der Frühstückspause
 Bevor du essen kannst, musst du dir gründlich die Hände waschen. 
 Du bleibst beim Frühstück an deinem Platz sitzen. 
 Du isst dein eigenes Essen und trinkst nur aus deiner Flasche.

6. Hofpause
 Auf dem Schulhof trägst du die Maske. 
 Du bleibst in dem Bereich, der für deine Klasse vorgesehen ist. Deine 

Lehrerin oder dein Lehrer sagt dir, wo du spielen darfst.  
 Ist die Pause zu Ende, stellst du dich an der Tür auf, an der du morgens 

schon reingekommen bist. In der Klasse angekommen, waschen sich 
wieder alle die Hände.



7. Schulschluss 
 Verlasse bitte zügig das Gebäude und den Hof. Denk bitte daran auf dem 

Weg nach Hause Abstand zu den anderen Kindern zu halten.

Und außerdem!

 Du musst zur Toilette? Kein Problem.
o Du darfst nur allein dorthin. Du gehst mit Mundschutz. 

 Neu für Lennep:

o Am Eingang vor den Toiletten hängen nun Schilder. Jedes Kind 
bekommt eine Klammer. Diese wird mit zur Toilette genommen. Du 
hängst die Klammer an das Schild. Hängen schon drei Klammern 
daran, musst du warten, bis ein Kind aus der Toilette kommt. Dann 
darfst du deine Klammer an das Schild hängen und zur Toilette 
gehen. 

o Wenn du fertig bist, wasche dir gründlich die Hände.
o Verlasse die Toilette durch den Eingang, durch den du 

reingegangen bist, also nicht über den Schulhof. Die Türen zum
Schulhof bleiben zu. Nimm deine Klammer vom Schild wieder ab.

Neu für Lüttringhausen:

o Da die Toilettenräume neu gemacht  werden, benutzt ihr nun den 
Toilettenwagen. Eure Lehrerinnen erklären euch genau, wie das 
geht. Ansonsten benutzt ihr weiter die Schilder mit den Klammern. 

 Du musst husten oder niesen? Das kann passieren. 
o Huste oder niese immer nur in die Armbeuge.
o Wenn du ein Taschentuch benutzen musst, schmeiße dies sofort – 

nachdem du gefragt hast, ob du aufstehen darfst und den 
Mundschutz aufgesetzt hast – in den Mülleimer. Wasche dir danach 
wieder gründlich die Hände. 

 Dieses Material solltest du dabei haben:
o Schulsachen, Federmappe
o eine Dose, Butterbrottüten… für deine Schutzmasken 
o Taschentücher
o ein Frühstück und ein Getränk

Falls du jetzt noch Fragen hast oder während des Schultages irgendetwas geschieht,
was wir hier noch nicht aufgeschrieben haben, klären wir das in Ruhe in der Schule. 

Wir freuen uns auf euch! 

Für heute viele liebe Grüße, eure 

N. Lochefeld



 


