
Herzlich willkommen 
zurück!!!

So läuft dein erster Tag an der Angelo-Roncalli-Schule ab!



Ankommen:

• Jede Lerngruppe hat ein Zeitfenster von 
10 Minuten, um die Schule zu betreten.

• Bitte sei pünktlich!

Xa1: 8.00 Uhr – 8.10 Uhr
Xa2: 8.20 Uhr – 8.30 Uhr
Xb1: 8.10 Uhr – 8.20 Uhr
Xb2: 8.30 Uhr – 8.40Uhr 



Abstand halten:

• Bitte komm allein durch die Glastür auf 
den Schulhof.

• Stell dich an den schwarz – gelben 
Markierungen auf. 

• Eine Lehrerin wartet schon in der 
Eingangshalle auf dich und lässt dich rein.



In der Eingangshalle:

• Ihr kommt einzeln durch die Glastür.
• Eine Lehrerin begrüßt dich und sagt 

dir, in welchen Raum du gehen sollst.
• Wir werden einen Mund-Nasen-

Schutz tragen und freuen uns, wenn 
du auch mit einem Tuch oder einer 
Maske in die Schule kommst.



Abstand halten:

• Im Treppenhaus sind 
Markierungen angebracht, 
so können wir immer 
ausreichend Abstand halten.

• Bitte gehe auf der rechten 
Seite. 



Im Klassenraum:

• Im Klassenraum erwartet 
dich schon deine Lehrerin.

• Bitte nimm deine Jacke mit 
in den Klassenraum.

• Als erstes heißt es:
     HÄNDE WASCHEN!!!



Auch im Klassenraum 
müssen wir Abstand 
halten! So sehen unsere Klassenräume nun aus:
• Jedes Kind hat einen festgelegten 

Einzelplatz.

• Zwischen jedem Platz ist 1,50m Abstand.

• Damit wir genug Abstand halten können, 
mussten wir die Klassen leider in 2 
Gruppen teilen. 



Los geht`s!

• Damit du, deine Eltern und wir 
uns keine Sorgen machen 
müssen, wenn du wieder in die 
Schule gehst, besprechen wir als 
erstes die Hygieneregeln.



Schulschluss

• Auch jetzt heißt es Abstand halten. 
• Deine Lehrerin verabschiedet euch 

einzeln aus dem Klassenraum.
• Ihr achtet auf die Markierungen und 

verlasst zügig das Schulgebäude.



Wir freuen uns auf dich!
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