Deutsche Schule Tokyo Yokohama
Grundschule
So sieht mein Schulalltag in der Grundschule ab dem 26. August 2020 aus:
Meine Schulwoche
 Mein Unterrichtstag beginnt täglich um 8:00 Uhr.
 Welchen Unterricht ich an welchem Tag und in welcher Stunde habe, steht in meinem
Stundenplan.
 Ich achte auf dem Schulweg, im Schulgebäude und in den Pausen immer auf den nötigen
Abstand.
Vorbereitung zu Hause
 Ich packe am Abend mein Schulzeug für den nächsten Tag.
 Ich lasse am Morgen meine Temperatur von den Eltern messen und bleibe bei einer
Körpertemperatur über 37,5 Grad oder bei Unwohlsein zu Hause. Meine Eltern melden mich
an der Schule krank. Sollte ich coronaspezifische Symptome haben, lassen meine Eltern
einen PCR-Test durchführen.
 Ich bleibe auch zu Hause, wenn eine Person im gleichen Haushalt Fieber hat.
 Ich denke daran meine Maske mitzunehmen, setze meinen Ranzen auf und verlasse das
Haus.
Zugang zum Schulgebäude
 Ich plane meinen Schulweg so, dass ich erst ab 7:45 Uhr das Schulgelände betrete. Vorher ist
die Schule geschlossen und ich darf noch nicht auf das Gelände.
 Für uns Grundschüler*innen ist der Eingang zum Schulgebäude der Eingang am
Grundschulhof.
 Ich komme mit der Bahn oder zu Fuß:
Ich betrete das Schulgelände durch das Rolltor am „roten Schirm“ oder über die
Treppe am Schwimmbad und gehe sofort zum Eingang am Grundschulhof.
 Ich komme mit dem Fahrrad:
Ich schiebe mein Fahrrad durch das Rolltor am „roten Schirm“, parke es dort
ordentlich und gehe sofort zum Eingang am Grundschulhof.
 Ich komme mit dem Schulbus:
Ich nehme den Schulbus zur gewohnten Zeit. Ich trage im Bus meine Maske und
desinfiziere mir beim Einsteigen die Hände. Im Bus vermeide ich unnötiges
Sprechen.
Ich steige erst aus, wenn mir die Busmutter es sagt. Ich gehe über die Treppe am
Schwimmbad direkt zum Eingang am Grundschulhof.
 Am Eingang vom Grundschulhof desinfiziere ich mir die Hände und lasse mir noch einmal
die Temperatur per Infrarot-Fiebermesser messen.
 Ich gehe von dort direkt zu meiner Klasse (-> Klasse 1) oder über die Treppe beim
Haupteingang (-> Klasse 2, 3 und 4) zu meinem Klassenzimmer. Dort erwartet mich bereits
meine Lehrerin oder mein Lehrer.
 Ich behalte (den ganzen Tag) meine Straßenschuhe an und setze mich sofort an meinen
Platz. Da ich ein Buch oder etwas zum Malen dabeihabe, kann ich mich still an meinem Platz
beschäftigen, bis alle Kinder der Klasse angekommen sind und der Unterricht beginnt.
 Findet der Unterricht nicht im Klassenraum statt, führen uns die Fachlehrer*innen vom
Klassenraum zum Fachraum (z.B. Musikraum, Turnhalle, Schwimmbad, Computerraum).

Sonderregelungen im Covid-19 Schulalltag
 Im Gebäude lasse ich meine Maske/mein „Face Shield“ aufgesetzt und nehme sie/es nur ab,
wenn es mir die Lehrkraft erlaubt.
 Ich achte auf den größtmöglichen Abstand zu meinen Mitschüler*innen und Lehrer*innen.
 Die Pause verbringe ich draußen auf dem Grundschulhof, nur bei Regen bleiben wir im
Klassenzimmer. Weil es auf dem Grundschulhof mit allen Grundschüler*innen etwas eng
sein wird, spielen wir nicht mit Bällen (Fußballspielen kann ich deshalb leider nur in meiner
Freizeit vor oder nach dem Mittagessen auf dem grünen Platz).
 In der Mittagspause esse ich in der Mensa an meinem Platz. Dabei rede ich nicht und renne
auch nicht herum.
 In der Freizeit können wir im Hort oder auf dem Außengelände der Schule spielen.
Nach Schulschluss
 Ohne noch auf dem Schulgelände zu spielen, gehe oder fahre ich nach Schulschluss sofort
nach Hause.
 Dabei verlasse ich das Gebäude wieder durch den Ausgang zum Grundschulhof.
 Als Buskind benehme ich mich wieder genauso gut im Bus, wie auf der Hinfahrt!
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