Bitte bleib gesund!
Halte zu allen Personen - auch vor und nach
den Unterrichten oder Proben - immer einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern ein!
Wasch Dir regelmäßig und nach Betreten des
Gebäudes gründlich mit Seife die Hände
und fass Dir nicht ins Gesicht!
Um Dich selbst und andere zu schützen,
beachte die Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen nur in die Armbeuge!
Halte Dich nicht unnötig lange im Gebäude
auf, trag möglichst einen Mund-Nasen-Schutz
und beachte Ansagen und Aushänge!

Bitte bleib zu Hause...
bei (trockenem) Husten, Luftnot, Fieber,
Halskratzen, Abgeschlagenheit, Durchfall,
Geschmacks- oder Geruchsverlust
wenn Du Kontakt zu einer Person hattest,
die auf Covid-19 positiv getestet wurde
wenn Du einer Risikogruppe angehörst
wenn Du Dich kürzlich in einer Region mit
hohem Infektionsrisiko aufgehalten hast

Was wir tun, um
Dich zu schützen:
Vorschulchöre (Open Air)
Der Unterricht findet "open Air" auf dem Schulhof der AnnaMagdalena-Bach-Schule (hinter dem Chorbüro) statt. • Bitte habt also
der Witterung angepasste Kleidung (und ggf. noch eine Reserve oder
Decke) dabei. • Alle teilnehmenden Kinder müssen vor, während und
nach dem Unterricht von je einem Erwachsenen betreut werden. •
Nutzt bitte nicht den Haupteingang, sondern den Außenzugang
zum Gelände an der rechten Gebäudestirn. • Achtet bitte darauf, den
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen auch vor und
nach dem Unterricht immer einzuhalten. • Die vorbereiteten Stühle
werden einem Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern
haben. • Bitte verändert diesen Abstand nicht. • Sensibilisiert bitte
auch die Kinder für die neuen Regeln. • Unterstützt bitte unsere
Mitarbeiterinnen! • Achtet auf Euch und auf andere! • Betretet das
Schulgebäude bitte nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. • Nutzt
(wenn möglich) die heimischen Toiletten. • Sollte die Witterung einen
Aufenthalt im Freien nicht zulassen, informieren wir Euch am
Unterrichtstag bis spätestens 12 Uhr per E-Mail. • Wir möchten mit
dem Austeilen von Noten, Orff-Instrumenten o.ä. im Unterricht kein
unnötiges Risiko eingehen. • Wir bitten Euch daher, die folgende
persönliche Grundausstattung immer dabei zu haben:
Liederbuch "Alle Vögel fliegen hoch in die Luft", ggf.
Handdesinfektion, Mund-Nasen-Schutz, wenn das Betreten des
Schulhauses nötig ist

