Wiesenschule-Oberschule
Schulstraße 1

14913 Jüterbog
__________________________________________________________________
20.05.2020
Liebe SchülerInnen der 7. Klassen,
sicher werdet ihr auf unserer Homepage unter Termine - Aktuelles - Info. zur Coronavirus Epidemie den
2. Brief für SchülerInnen/Eltern von Frau Schäfer schon gelesen haben (wenn nicht, solltet ihr das noch
tun). Trotzdem möchte ich nochmals auf ausgewählte Hygienebestimmungen hinweisen, die ihr
unbedingt beachten müsst, wenn ihr ab Dienstag, dem 02.06.2020 wieder in der Schule seid.












Jeder bringt sich eine Mund- u. Nasenschutzmaske mit, die in den Schulbussen und im
Schulgebäude zu tragen ist.
Vor dem ersten Betreten des Schulhauses bitte am Eingang neben der Treppe Hände
desinfizieren! Abstand halten!!!
Die Abstandsregelung von 1,50 m ist während des gesamten Schultages einzuhalten - auch
in den Pausen (kein Händeschütteln, Umarmen usw.). In den Fluren, auf den Treppen bitte
hintereinander und rechts laufen. Um den Abstand in den Unterrichtsräumen zu gewährleisten,
wurde jede Klasse durch die Klassenlehrerin in 2 Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen- u.
Raumzuweisung bleibt durchgängig bestehen, nur die Fachlehrerinnen wechseln die
Räume. Auf den Arbeitsplätzen findet ihr euren Namen. Nur diese Plätze sind von euch zu
nutzen! An den Plätzen darf die Mund- u. Nasenschutzmaske abgelegt werden.
Fast in jedem Raum gibt es Waschbecken. Ihr wascht euch bitte mehrmals täglich die Hände,
vor allem vor dem Essen! Auch hierbei gilt die Abstandsregel von 1,50 m. Nur eigene der
Schulkultur entsprechende Lebensmittel und Getränke dürfen in den Pausen konsumiert
werden. Auch das Weiterreichen von Gegenständen/Ausborgen von AM muss unterbleiben.
In den WC-Bereichen dürfen sich nur 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Für die anderen
SchülerInnen gilt das Warten vor dem WC entsprechend der o. g. Abstandsregel.
Auch in den Pausen ist wie bereits erwähnt auf Abstand zu achten. Als Pausenflächen sind
der Hof und die Wiese zu nutzen.
Ab dem 02. 06.2020 besteht die Möglichkeit, an der Schulspeisung teilzunehmen. Bitte in
gewohnter Weise bei Clauert bestellen und die Teilnahme umgehend an die Klassenlehrerin
oder das Sekretariat weiterleiten, damit die Plätze für die Esseneinnahme eingerichtet werden
können (nur 1 SchülerIn pro Tisch im Speiseraum ggf. Schülercafe).
Die für euch geplanten Schultage in der Schule sind der 02.06.(Die), 03.06.(Mi), 08.06. (Mo),
09.06. (Die), 15.06. (Mo) und der 16.06. (Die). Ansonsten gibt es wie gehabt zwischenzeitlich
Heimarbeit. Den tagesgültigen Stundenplan bitte dem bekannten DSB-mobile entnehmen.
Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Bitte nehmt diese Hygienehinweise sehr ernst, sodass endlich wieder an einigen Tagen ein Lernen in
der Schule möglich ist und wir nicht auf Grund von Verstößen unsere Gesundheit unzulässig gefährden!
Wiederholte Verstöße müssten mit Ordnungsmaßnahmen geahndet werden.
Bis zum Dienstag, dem 02.06.2020!
Frau Schütte
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