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BESCHREIBUNG
Ein Piktogramm stellt ein Objekt oder eine Aktion dar.

Eine Sequenz ist eine Reihe von Piktogrammen, die dazu beitragen
sollen, ein Bild mit einen Einzelschritt einer Aufgabe, einem sozialen
Szenario oder einer Tätigkeit in Verbindung zu bringen, wie z.B. ,,ein
Bad nehmen", ,die Zähne putzen" oder ,die Hände waschen".

Ein soziales Szenario illustriert eine soziale Situation, um einer Person
zu helfen, sie besser zu verstehen und ihre Fähigkeit zur sozialen
lnteraktion zu verbessern.

ANLEITUNG

. 70 magnetische Piktogrammen (4 x 4 cm)

. 1 magnetischer vertikaler doppelseitiger Türhänger

PIKTOGRAMMEN

. 20 Sekunden

. Bitte um Hilfe

. nimm die Maske ab

. die Maske an den Schnüren anfassen

. Maske

. verleihe deine Sachen nicht

. Nase putzen

. Taschentuch in den Abfall werlen

. fasse den Türgriff nicht an

. berühre dein Gesicht nicht

. nicht berühren

. desinfizierte Obiekte

. nicht desinfizierte Oblekte

. öffne die Tür mit Papier

. bleib sitzen

. bleib in deinem Kreis

. nimm Seife

. geh nach draussen

. geh auf die Toilette

. huste in den Ellbogen

. Schmutzwäsche in den Korb legen

. Gesichtsschutz und Maske

. Gesichtsschutz

ANLEITUNG

Ein Ritual schaflen
Platzieren Sie die magnetischen Piktogramme in der gewünschten
Reihenfolge auf der Vorder- oder Rückseite des magnetischen
Türhängers in den Weißen quadratischen Platzhaltern. Ein
praktisches Pfeilpiktogramm ist ebenfalls enthalten und kann
neben jedem Piktogramm der Sequenz verwendet werden. Sie
können Rituale oder Szenarien erstellen wie: Hände waschen,
Maske aufsetzen, ausgehen, zur Schule gehen, Desinfektionsgel
verwenden, in der Gruppe bleiben. Platzieren Sie die magnetischen
Symbole in der linken oder rechten Spalte des magnetischen
Türhängers. Platzieren Sie einen Pfeil in der verbleibenden Spalte
auf dem magnetischen Türhänger und platzieren Sie den Türhänger
auf Augenhöhe der Person.
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wart
warte bis du an der Reihe bist
nicht küssen
nicht umarmen
zusammengebundene Haare
binde deine Haare zusammen
beachte die Regeln
1 Meter Abstand
1,5 Meter Abstand
2 Meter Abstand
Schule
zieh dich aus
einzeln eintreten
eintreten
nies in den Ellbogen
Handschuhe ausziehen
Handschuhe anziehen
Kindergarten
Desinfektionsmittel benutzen
bleib in der Gruppe
zieh dich an
räumen sie lhr Spielzeug auf
benutze Papier beim zudrehen des Wasserhahns
Fingerkuppen reiben
Hände reiben
20 Sekunden Hände waschen
Handrücken waschen
zwischen den Fingern waschen
Handgelenke waschen
Hände waschen
mach deine Hände nass
nicht die Hand geben
Wasserhahn auldrehen
Daumen waschen
Hände abspülen
Hände abtrocknen
Hände am Körper halten
zuhause
die Unterseite der Maske über das Kinn ziehen
die harte Seite der Maske nach oben
benutzte Masken in den Wäschekorb legen
Maske aulsetzen
drücke die hade Seite der Maske auf deine Nase
fasse die Masken von anderen Personen nicht an
fasse deine Maske nicht an
die Oberseite der Maske über die Nase ziehen
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