Wichtige Informationen für Schülerinnen und Schüler des
8. Jahrgangs
Liebe Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs,
am Montag, den 08.06.2020 beginnt für euch der Unterricht an der IGS
Fürstenau. Die Lehrinnen und Lehrer der IGS Fürstenau freuen sich auf euch
und ihnen ist bewusst , welche Bedeutung die kommende Zeit für euch hat.
Trotzdem müssen wir uns alle in dieser Zeit an gewissen Regeln halten, damit
ein Lernen in dieser Zeit gelingen kann.
Wir bitten euch, die hier genannten Informationen genau mit euren Eltern und
Erziehungsberechtigten zu lesen und ihnen Folge zu leisten.
Ankommen an der Schule
 Schülerinnen und Schüler, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen,
betreten die Schule bitte erst kurz vor Unterrichtsbeginn!
 Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus fahren, müssen eine Maske
während der Busfahrt tragen!
Betreten des Schulgebäudes
 Der Eingang für die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrganges ist auf
dem Stundenplan vermerkt.
 Beim Betreten der Schule desinfiziert (Spender sind aufgestellt) jeder die
Hände.
 Anschließend begebt ihr euch direkt zu eurem zugewiesenen
Unterrichtsraum. Es können Abweichungen vom Klassenraum
vorkommen. Diese Information findet ihr auf dem Stundenplan.
 In eurem Unterrichtsraum setzt ihr euch auf euren zugewiesenen Platz
(Namenskarten liegen bereit).

Verhalten im Bus, auf dem Schulgelände, im Schulgebäude
Es gelten folgende Regelungen:











nur kontaktfreie Begrüßungsformen,
ausreichend Abstand halten (mind. 1,5 m),
mehrmals täglich mit Seife die Hände waschen,
vermeiden von Berührung von Nase, Augen und Mund,
Husten und Niesen in die Ellenbeuge,
entsorgen von gebrauchten Taschentüchern in einem selbst
mitgebrachten, verschließbaren (sog. Zip-) Beutel,
keine Ansammlung in den Pausen,
den Anweisungen der Lehrer folgen,
immer nur zwei Schülerinnen/ Schüler im Toilettenbereich
es darf kein Material untereinander ausgetauscht werden (bringt all
euer Arbeitsmaterial mit).

Verhalten in den Pausen:
 Die Pausen sind Außenpausen!
 Jeder Schüler begibt sich nach dem Unterricht in dem ihm zugewiesenen
Pausenbereich (Information auf dem Stundenplan).
 Es gilt noch keine Maskenpflicht an niedersächsischen Schulen, das
Tragen eine Maske in den Pausen und auf den Fluren wird empfohlen!
Essen und Trinken in der Schule
 Tauscht eure mitgebrachten Nahrungsmittel und Getränke nicht mit
euren Mitschülern aus.
Verlassen des Schulgebäudes
 Schülerinnen und Schüler, die nicht den Bus/ das Taxi zur Schule nutzen,
verlassen umgehend nach Unterrichtsschluss das Schulgebäude und
Gelände.
 Schülerinnen und Schüler, die den Bus nutzen, stellen sich geordnet in
einem Abstand von 1,5 m hintereinander in einer Reihe auf.

Es wird nicht gedrängelt und geschubst.
Den Weisungen der Lehrkraft ist unbedingt Folge zu leisten!!!

