Belehrung für Eltern, Sorgeberechtigte und in der Einrichtung tätige Personen im Zusammenhang mit dem Regelbetrieb
unter Pandemiebdingungen
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweisen (v.a. trockener
Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) oder innerhalb der letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet war und keinen negativen Test
vorlegen kann, besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung.
Müssen in der Einrichtung tätige Personen oder Kinder bzw. Schüler/innen zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt
werden, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit
vorzubeugen.
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtung besteht, ist in der neuen Allgemeinverfügung
festgelegt
Jede Person in der Schule eine Schutzmaske bei sich zu tragen und außerhalb des Klassenzimmers zu tragen, sobald eine
Mischung von Klassen unvermeidbar scheint.
.

Powučenje šulerkow a šulerjow / Belehrung der Schülerinnen und Schüler:
1.
Přińdu jenož do šule, hdyž sym / čuju so strowa/y.
2.
Prěni a druhi lětnik wužiwa prědni zachod, třeći a štwórty
zachod přez dwór do šule.

1.
Ich komme nur in die Schule, wenn ich gesund bin / mich
gesund fühle.
2.
Die erste und zweite Klasse kommt durch den
Haupteingang, die dritte und vierte Klasse über den
Hofeingang in das Schulhaus.

3.
Hdyž přińdu rano do šule,
předrasću so před mojim kamorčkom,
du sebi hnydom ruce wumyć a zapisam to do
lisćiny,
du na moje městno w rjadowni
a tam čakam.

3.
Wenn ich morgens die Schule betrete,
ziehe ich mich vor meinem Schränkchen um,
gehe ich sofort meine Hände waschen und trage es
in der Liste ein,
gehe ich an meinen Platz im Zimmer und warte.

4.
Dodźeržu namołwy wučerjow a dalšich dorosćenych.
Wostanu we dowolenym wobłuku a njechodźu do druhich
rjadownjow.

4.
Ich halte die Anweisungen der Lehrer und weiterer
Erwachsener ein. Ich bleibe im vorgegebenen Bereich und
laufe nicht in andere Klassen.

5.
Nuznik wužiwam jenož tak dołho kaž je to trjeba. Njetworju
z druhimi skupinki.

5.
Die Toilette nutze ich nur so lange wie nötig. Ich bilde keine
Grüppchen mit anderen Kindern.

6.
Po šuli chodźu přeco na prawym boku – k druhim dodźeržu
wotstawk 1,50 m.

6.
Im Schulhaus laufe ich stets rechts – zu anderen versuche
ich den Abstand von 1,50 m einzuhalten.

7.
Mam škitnu masku při sebi měć a ju zwonka rjadowniskeje
rumnosće nosyć.

7.
Ich habe eine Schutzmaske bei mir zu haben und sie
außerhalb des Klassenzimmers zu tragen.

8.
Njedawamy sej ruce a přimam zasadnje jenož moje wěcy.

8.
Wir geben uns keine Hände und ich fasse generell nur meine
Sachen an.

