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Liebe Schülerin, lieber Schüler unserer Schule,
endlich geht es wieder los. Wir freuen uns auf dich!

So sieht es jetzt auf unserem Schulhof aus.
Die Lehrerin deiner Lerngruppe wird dich an solchen Stellen auf dem Schulhof
empfangen.
Wenn du aus dem Bus aussteigst, gehst du den Weg am Sandkasten hoch, am
Niedrigseilklettergarten entlang und gelangst auf unseren Schulhof.
Wenn du zu Fuß kommst, gehst du direkt auf den Schulhof und bleibst dort stehen.
Nur die Notbetreuungsgruppen benutzen die untere Schultür.

Auf dem Schulhof erwartet dich deine Lerngruppenlehrerin. Sie weiß, wer zu
ihrer Lerngruppe gehört!
Danach gehst du mit deiner Lerngruppenlehrerin in die Klasse.

Bitte denk daran, dass dies nicht unbedingt dein eigener Klassenraum ist.

Solche Pfeile findest du im ganzen Gebäude.
Sie zeigen dir die Laufrichtung an, die du benutzen sollst.
Du gehst immer ganz innen an der Wand entlang.
Es sollen immer 1,50 Meter zum nächsten Kind/Erwachsenen Abstand sein.

Zahlen findest du im Schulgebäude auf dem Fußboden. Bleibt auf einer Zahl
stehen, wenn du nicht sofort in die Klasse kannst. Die Zahlen sind im Abstand von
1,50 Meter geklebt.
Vielen Dank an Herrn Bode, der alles so wunderbar beklebt hat.
Es dient zu unserer Sicherheit!

Achtung: Hier geht es nicht weiter!
Die einzelnen Lerngruppen betreten das Schulgebäude an unterschiedlichen
Eingängen.
Deine Lerngruppenlehrerin wird dir erklären, welchen Eingang du benutzen sollst.

Wenn deine Eltern dich abholen, müssen sie am Schulhofsrand auf dich warten.

Unserer Spielplätze sehen super aus! Ein großer Dank gilt den Mitarbeitern der Stadt
Lemgo!
Leider kannst du nicht auf jeden unserer Spielplätze in den nächsten Wochen. Deine
Lerngruppenlehrerin wird dich informieren, wann die Pause deiner Lerngruppe
beginnt und welchen Spielplatz du benutzen darfst.

Nun habe ich dir viele neue Dinge erzählt.

Deine Lerngruppenlehrerin wird mit dir und deiner Lerngruppe viele andere Sachen
besprechen und du wirst viele neue Dinge lernen.

Wir schaffen das, denn mit Abstand sind wir das tollste Team!

Herzlichen Gruß aus der Schule, deine Sabine Tewes-Wittig und das Team der GS
Kirchheide

