Infoblatt für Kinder (und Eltern) der
Robert-Koch-Schule
Liebe Erstklässler,
wir haben euch sehr vermisst und freuen uns schon sehr, dass ihr bald wieder zu uns in
die Schule kommt! Wir werden zusammen eine Reise zu unbekannten Planeten machen.
Damit ab dem ersten Schultag alles klappt und wir alle die Regeln zum Umgang mit dem
Corona-Virus einhalten, solltet ihr vorher mit euren Eltern dieses Infoblatt lesen.
GEMEINSAM schaffen wir es, mit dieser ungewohnten Situation umzugehen! ·
Um dich und deine Mitmenschen zu schützen, solltest du nur gesund in die Schule kommen.
Deine Eltern müssen im Krankheitsfall rechtzeitig in der Schule Bescheid geben, dass du nicht
kommen kannst. Wie immer rufen sie dann die Nummer 0228.777611 an und sprechen auf den
Anrufbeantworter (Name, Klasse).
Kontrolliere vor dem Schulbeginn genau, ob alles in deinem Ranzen ist, was du brauchst. Denn in
der Schule darfst du nur dein eigenes Material benutzen und aus deiner eigenen Brotbox und
Flasche essen und trinken.
Wir bitten dich, auf dem Weg zur Schule und später auch auf dem Weg nach Hause ausreichend
Abstand zu anderen Kindern zu halten. Lauft nicht in größeren Gruppen zur Schule.
Auf

unserer

Homepage

www.Robert-Koch-Schule-Bonn.de

kannst

du

dir

verschiedene

Erklärvideos anschauen.
Deine Lehrerin gibt dir am Wochenende noch weitere Informationen. Zum Beispiel: Um wie viel
Uhr beginnt genau deine Reise zu deinem Planeten? (Planeten? Ja, so nennen wir unsere neuen
Lernräume.)
Bitte sei unbedingt pünktlich, damit du nicht bei anderen Lerngruppen auf anderen Planeten
landest.

An deinem ersten Schultag erklärt dir deine Lehrerin, wo sich die Kinder deines Planeten aufstellen
werden. Merke dir deinen Platz, deine Nummer und die dazugehörige Markierung auf dem Schulhof.
Da erfährst du auch, auf welchem Weg deine Lerngruppe euren Planeten betritt und wo dein
Sitzplatz sein wird.
In der Schule zeigen dir Plakate und Markierungen auf dem Boden, wie du beim Gehen ausreichend
Abstand halten kannst.
An den dicken Linien musst du immer erst anhalten und gucken, ob der Weg frei ist. Dann darfst du
gehen.
Im Klassenraum (dein Planet) hängst du nach dem Händewaschen deine Jacke über deinen Stuhl und
schiebst deinen Ranzen unter den Tisch.
An deinem Tischhaken hast du auch eine Tüte für den Müll, damit du nicht zum Mülleimer gehen
musst.
Auf deinem Planeten werden weniger Kinder sein als du es in deiner Klasse bisher gewohnt warst. So
schaffen wir es, auf jedem Planeten, die Abstandsregelung einzuhalten.
Vielleicht wird dich auch jemand anderes unterrichten als deine Klassenlehrerin. Wir haben die
Lerngruppen so aufgeteilt, dass alle Kinder möglichst gut in den kleinen Gruppen lernen können. In
jedem Fall wirst du auch weiterhin Kontakt zu deiner Klassenlehrerin haben.
Jeder Planet hat eine feste Toilette zugewiesen bekommen. Merke dir das gut, da du nur diese
Toilette in der Schule (und auch in der OGS) benutzen sollst.
Mit deiner Lehrerin wirst du besprechen, wie jede Lerngruppe ihre Pause mit Abstand gestalten
wird. Höre aufmerksam zu, was deine Lehrerin dir sagt!
Alle Verhaltensregeln wirst du am ersten Tag mit deiner Lehrerin sehr genau besprechen. Frag
bitte immer nach, wenn dir etwas unklar ist!
Mit diesem Infoblatt schicken wir deinen Eltern auch das Hygienekonzept unserer Schule zu, damit
sie wissen, worauf wir bei unseren Vorbereitungen alles geachtet haben.
Deine Eltern sollen bitte regelmäßig unsere Homepage der Schule aufrufen, damit sie auf dem
Laufenden bleiben.
Sollten deine Eltern eine neue Telefonnummer oder eine neue E-Mail-Adresse haben, sollen sie
diese unbedingt zusammen mit deinem Namen bei Frau Lucassen abgeben. So können wir deine
Eltern immer erreichen, wenn es nötig ist.
Auch wenn die Situation und unsere gemeinsame Reise zum neuen Planeten ungewohnt ist, sind wir
uns sicher:

Wenn wir uns wiedersehen, dann wird es schön!
Wir freuen uns schon sehr auf euch!
Deine Robert-Koch-Schule
www.Robert-Koch-Schule-Bonn.de
Bonn, 07.05.2020

