
Pause gefällig?Pause gefällig?
Unsere Regeln:

Etwa 15 Minuten vor Pausenbeginn:Etwa 15 Minuten vor Pausenbeginn:

Nach Absprache Absprache mit der Lehrerin gehe ich alleine alleine und auf direktem Wegdirektem Weg

zur Toilette. Dabei trage ich meine MaskeMaske und achte darauf, dass Munddass Mund

und Nase bedeckt sind!und Nase bedeckt sind!

Ich achte darauf, dass außer mir höchstens noch 2Personen 2Personen in der Toilette

sind. Befinden sich dort bereits 3 Kinder, warte ich außerhalb der Toiletteaußerhalb der Toilette

im Gang auf den Markierungen.

In der Toilette halte ich mich zuverlässig an die zuverlässig an die Hygienevorschriften:Hygienevorschriften:

          - Toilette spülen          - Toilette spülen

          - Hände mind. 30 Sekunden auch zwischen den Fingern und           - Hände mind. 30 Sekunden auch zwischen den Fingern und 

            vorne an den Kuppen             vorne an den Kuppen mit Seifemit Seife waschen waschen

          - Papiertuch nach der Benutzung in den Abfalleimer werfen          - Papiertuch nach der Benutzung in den Abfalleimer werfen

  Ohne zu trödeln Ohne zu trödeln gehe ich schnell zurück in das Klassenzimmer

Wenn es zur Pause klingelt:Wenn es zur Pause klingelt:

Ich setze meine Maske aufmeine Maske auf  und warte ruhig auf die Anweisungen meiner

Lehrerin. Dann gehe ich mit meinem „Garderobenpartner“ „Garderobenpartner“ und meinermeiner

kompletten Brotzeit kompletten Brotzeit zum Umziehen und stelle mich anschließend an der

Markierung vor dem Klassenzimmer auf.

Sobald sich 6 Kinder 6 Kinder angestellt haben, gehen wir den vorgeschriebenenvorgeschriebenen

Weg Weg zum Pausenhof. Dabei achte ich darauf, dass ich meine Maskemeine Maske

richtig aufhabe und die nötigen Abstände zuverlässig einhalte. richtig aufhabe und die nötigen Abstände zuverlässig einhalte. Die

Markierungen am Boden helfen mir dabei.

Auf dem Pausenhof esse ich zuerst esse ich zuerst meine Brotzeit. Wenn ich mich dafür

hinsetze, achte ich wieder auf den Abstand. achte ich wieder auf den Abstand. Meine Maske lasse ich an

einem Ohr hängen.

Ich tausche auf keinen Fall meine Brotzeit mit einem anderen Kind.Ich tausche auf keinen Fall meine Brotzeit mit einem anderen Kind.

Ich lasse niemanden von meiner Flasche trinken oder von meinem BrotIch lasse niemanden von meiner Flasche trinken oder von meinem Brot

beißen!!!beißen!!!

Wenn ich mit der Brotzeit fertig bin, unterhalte ich mich mit anderen

Kindern und gehegehe dabei mit dem nötigen Abstand umher.mit dem nötigen Abstand umher.

Alle Spiele, die zu einer Berührung mit einem anderen Kind führenAlle Spiele, die zu einer Berührung mit einem anderen Kind führen

können, wie z. B. Fußball und Fangspiele sind VERBOTEN!!!können, wie z. B. Fußball und Fangspiele sind VERBOTEN!!!

Der Spieleverleih auf dem Hartplatz bleibt geschlossen.

Klettergerüst und Balancierstangen dürfen nicht benutzt werden.



Wenn die Pause aus ist:Wenn die Pause aus ist:

Ich setze meine Maske auf und achte darauf, dass Mund und NaseIch setze meine Maske auf und achte darauf, dass Mund und Nase

bedeckt sind. bedeckt sind. Ich trage die Maske so lange, bis ich mich an meinemIch trage die Maske so lange, bis ich mich an meinem

Platz im Klassenzimmer befinde!!!Platz im Klassenzimmer befinde!!!

Ich stelle mich immer bei der Markierung an, die mir zugewiesen wurde.immer bei der Markierung an, die mir zugewiesen wurde.

Die Rückkehr zum Klassenzimmer erfolgt zeitversetzt und nach Anweisungzeitversetzt und nach Anweisung

der Lehrkraft der Lehrkraft in festgelegten 6er-Gruppen

Wenn ich nach der Pause noch zur Toilette muss, gebe ich meine BrotzeitboxBrotzeitbox

keinem anderen Kind mitkeinem anderen Kind mit, , sondern stelle sie vor der Toilette im Gang amvor der Toilette im Gang am

Boden ab.Boden ab.

In der Toilette gelten die bereits festgelegten Vorschriften!!!In der Toilette gelten die bereits festgelegten Vorschriften!!!

Im Schulhaus laufe ich nicht und ich achte darauf, dass ich den nötigennötigen

Abstand zum Vordermann einhalte.Abstand zum Vordermann einhalte.

Ich ziehe mich schnell um und hänge die Kleidung Ich ziehe mich schnell um und hänge die Kleidung ordentlichordentlich an ihrenan ihren

Platz!!!Platz!!!

Wenn die Garderobe von so vielen Kindern besetzt istso vielen Kindern besetzt ist, dass der Abstand

nicht mehr eingehalten werden kann, warte ich auf einer Markierung, bis ichMarkierung, bis ich

Platz habe!!Platz habe!!

Meine Brotzeitbox verschwindet nach der Pause sofort wieder in derMeine Brotzeitbox verschwindet nach der Pause sofort wieder in der

Schultasche!Schultasche!

Ich denke immer daran, dass ich in diesen besonderen ZeitenIch denke immer daran, dass ich in diesen besonderen Zeiten

verantwortungsbewusst und vorausschauend handeln muss,verantwortungsbewusst und vorausschauend handeln muss, damit damit

die Schule geöffnet bleiben kann!!!die Schule geöffnet bleiben kann!!!


