Pestalozzischule
Städt. Förderschule Witten, Beek 2a, 58452 Witten
Förderschwerpunkte: Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I),
Sprache (Primarstufe), Emotionale und soziale Entwicklung (Klassen 1-6)
Wie findet der Unterricht statt?

Muss ich noch eine Maske tragen?

Hygiene!

Der Unterricht beginnt um 8:30.

Ja! Auf dem kompletten Schulgelände sowie im
Schulgebäude herrscht Maskenpflicht.

Hygiene bedeutet Sauberkeit. Dazu gehört auch das
Händewaschen.

Ab der Klasse 5 musst du auch an deinem Platz
eine Maske tragen.

Immer wenn du in die Klasse kommst, musst du deine
Hände mit Seife waschen.

Dürfen Eltern ins Schulgebäude?

Warme Kleidung

Und wenn ich im Urlaub war?

Nein. Eltern dürfen nur ins Gebäude, wenn sie
vorher einen Termin abgemacht haben.

Da häufig gelüftet wird, bitten wir dich warme
Kleidung (Handschuhe, Schal, Mütze) oder eine
Decke mitzubringen.

Es gibt „Risikogebiete“.

In der Zeit von 8:10 – 8:30 ist ein offener Anfang.
Eine Lehrkraft ist in der Zeit in der Klasse.

Wenn deine Eltern dich abholen, warten sie
draußen.

Das bedeutet, dass es in manchen Ländern auf der
Welt im Moment viele Menschen gibt, die Corona
haben.

Eltern, die einen Termin haben, müssen beim
Betreten der Schule ihren Namen in die Liste
schreiben und ihre Hände desinfizieren.

Wenn du in einem dieser Länder Urlaub gemacht
hast, melde dich bitte im Sekretariat, bevor du zur
Schule kommst.

Was mache ich, wenn ich krank bin?

Unterrichtsausfall

Was ist, wenn ich mich nicht an die Regeln halte?

Wenn du einen Schnupfen bekommst, musst du 24
Stunden zuhause bleiben! Wenn dann keine
anderen Krankheiten dazu kommen, darfst du
wieder in die Schule.

Leider können Klassen nicht mehr aufgeteilt werden,
da die Gruppen nicht vermischt werden dürfen.

Wenn du dich absichtlich nicht an die Regeln hältst,
musst du für den Rest des Tages nach Hause gehen!
Wenn du immer wieder die Regeln brichst, spricht die
Schulleitung mit deinen Eltern.

Wenn du Fieber oder Husten hast, bleib zuhause.
Jemand muss dich im Sekretariat krankmelden.
Die Nummer steht unten auf dem Blatt.
Pestalozzischule Witten (Hauptstandort)
Beek 2a
58452 Witten
02302 888 407

Wenn der Lehrer oder die Lehrerin kurzfristig krank
ist, fällt der Unterricht aus.
Bei längerfristigen Erkrankungen wird es eine
Lösung geben.

Wenn du dich zum Beispiel nicht an die
Abstandsregeln hältst, könnten sich andere bei dir
anstecken, wenn du krank bist.
Pestalozzischule Witten (Nebenstandort)
Husemannstraße 49a
58452 Witten
02302 88 327

