Lernen mit Corona
Hi, ich bin Adina und besuche zurzeit die 10. Klasse in der IGS Mainspitze.
Die letzten Monate verlaufen etwas anders als sonst, da ein neuer Virus
entstanden ist, „Covid-19“ und wir vorsichtig sein sollen. Deshalb dürfen dieses Jahr
keine Klassenfahrten, Abschlussbälle/-feiern und noch weitere Aktivitäten, die
geplant waren, stattfinden.
Für uns Abgänger ist es sehr traurig, da es unserer letztes Jahr an der IGS
Mainspitze ist. Wir haben uns unser letztes Jahr anders vorgestellt.Es ist aber nicht
alles so schlimm, da wir noch die Möglichkeit haben, weiter zu lernen und uns auf die
Prüfungen (9.-10. Klasse) vorbereiten dürfen.
Für den momentanen Unterricht gibt es aber auch ein paar Regel, die wir
einhalten müssen. Zum Beispiel: auf dem ganzen Schulgelände ist es Pflicht, eine
Maske zu tragen. Diese Maske soll die Nase und den Mund bedecken. Nur an
unserem Sitzplatz im Klassenraum dürfen wir unsere Maske absetzen. Gegessen wird
auch nur auf dem Sitzplatz und nicht in den Pausen.

Cleanstation (Hände desinfizieren
wenn man in die Schule reinkommt, auch nach Pausen)

Verschiedene Pausenbereiche/-Uhrzeiten für jede Klasse

Abstand halten!

Stellung der Tische (1,5 m Abstand)
Dieses Jahr ist schwer für uns alle, für uns Schüler, so wie auch für Erwachsene
und alte Personen.
Gemeinsam können wir aber erreichen, dass sich dieses Virus nicht
weiterverbreitet. Zum Beispiel können wir uns mit wenigen Personen treffen, min.
1,5 m Abstand halten und nur zum Einkaufen oder zum Spazieren raus zu gehen.
Wenn wir dann raus gehen, tragen wir eine Maske. Die Maske soll richtig die Nase
und den Mund bedecken.
Wenn wir richtig und gemeinsam arbeiten, werden wir nicht nur noch uns
schützen, sondern auch die Personen, die wir lieben. Und hoffentlich werden wir bald
wieder ohne Sorgen reisen können und auch keine Maske mehr tragen müssen und
geplante Aktivitäten stattfinden lassen können.
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