
 

Grundschule Bienenbüttel
Bahnhofstraße 7
29553 Bienenbüttel

 

Liebe Kinder der 2. Klassen!
Liebe Eltern!

Am Mittwoch, 03.06.20, geht es für uns wieder los!
Dabei gibt es aufgrund der jetzigen Umstände eine Menge zu beachten. Besprechen Sie folgende Regeln 
bitte mit Ihrem Kind.

1. Wir haben jeden Tag im täglichen Wechsel der eingeteilten Gruppen Unterricht von 8.00–13.00 Uhr.
2. Es findet kein Ganztag statt. Die Notbetreuung kann nur von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr besucht 

werden.
3. Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten, dürfen aber nur mit Mund-Nasen-Schutz (auch 

Tuch oder Schal möglich) benutzt werden.
4. Auf dem Schulgelände musst du, bis du in deinem Klassenraum bist, deinen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. Diesen solltest du dann in einem Stoffbeutel im Ranzen aufbewahren.
5. Du musst immer zu allen Personen einen Mindestabstand (1,5m) einhalten!
6. In unserer Klasse ist dein Sitzplatz mit einem Namensschild gekennzeichnet.
7. Du nimmst deine Jacke mit in die Klasse und hängst sie über deine Stuhllehne.
8. Deine Straßenschuhe darfst du in der Regel anlassen. 
9. Wie du schon weißt, ist das Händewaschen zum Schutz aller besonders wichtig!

Wasche deine Hände gründlich mit Seife:

- sofort nach dem du die Klasse betreten hast

- nach Husten oder Niesen

- vor dem Essen

- vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes

- nach dem Toilettengang!

          Damit deine Haut nicht austrocknet, darfst du dir eine Handcreme mitbringen.

Wichtig! 

Da du keine Gegenstände mit den anderen Kindern teilen darfst, musst du unbedingt daran denken, alle 
Materialien an deinem ersten Schultag wieder mitzubringen!

Um uns alle zu schützen, bleibst du zu Hause, wenn du nicht ganz gesund bist!

Wir freuen uns auf die Schule mit euch!

Das Team der 2. Klassen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte geben Sie diesen Abschnitt Ihrem Kind am ersten Schultag unterschrieben mit!

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass wir den Informationsbrief zur Kenntnis 

genommen habe(n) und mit meinem Kind _________________________________ 
Vor- und Zuname, Klasse

besprochen habe(n).

_______________                             ___________________________
(Datum)                                       (Unterschrift)

Tel: 05823/7038
Fax: 05823/952672
E-mail: info@schule-bienenbuettel.de

Bienenbüttel, den 20.05.2020 


