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Berlin, 18.08.2020
Liebe Eltern,
nicht nur erlebnisreiche und zum Glück gesunde Sommerferien liegen hinter uns, auch die erste
Schulwoche haben alle Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klassen erfolgreich gemeistert.
Nun konnten wir die Erstklässler und ihre Eltern in der Schulgemeinschaft herzlich begrüßen.
Neben den allgemeinen Informationen zum Schulanfang, die Sie auf der Homepage unter
„Schulregeln/Start ins neue Schuljahr“ einsehen können, möchte ich Sie bitten, unseren
aktuellen Corona-Maßnahmenplan zu lesen und mit Ihren Kindern immer wieder darüber zu
sprechen. Wir alle geben uns große Mühe, Infektionsketten zu vermeiden bzw. so gering wie
möglich zu halten und auf Grundlage des aktuellen Musterhygieneplans Corona in der Fassung vom
04.08.2020 zu agieren. Das kann gut gelingen, wenn alle - Kinder, Eltern, Pädagogen und
Mitarbeiter – rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst mit der herausfordernden Situation
umgehen.

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Es gibt eine grundsätzliche Maskenpflicht für alle Bewegungen im Schulgebäude. Nur in den
Unterrichts- bzw. Horträumen kann vom Tragen einer Maske abgesehen werden. Geben Sie bitte
Ihrem Kind eine zweite Ersatzmaske mit. Wenn Kinder die Maske vergessen, nicht finden oder
verlegen, erhalten sie zum Schutz eine Ersatzmaske von der Schule.

Aufenthalt im Schulhaus
Eltern und schulfremden Personen ist das Betreten des Schulgebäudes nicht gestattet.
Das Schulhaus darf nur von Schülerinnen und Schülern und dem Personal der Schule betreten
werden. Sollte es dringende Gründe geben, die das Betreten des Schulgebäudes notwendig
machen, wird eine Voranmeldung vorausgesetzt und ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung
zulässig.
Planen Sie feste Abholzeiten im Hort ein. Eine Erzieherin auf dem Schulhof hält über WalkieTalkie Kontakt zu den Etagen. Die Kinder werden selbständig zu Ihnen auf den Schulhof geschickt.

Wegeführung
In den Gängen und in den Treppenhäusern laufen alle immer so weit rechts wie möglich.
Türen werden, soweit es möglich ist, offen gelassen.
Während der gesamten Schulzeit benutzen die Klassen die Treppenhäuser entsprechend der
Evakuierungsplanung bei Hausalarm.
Nach Beendigung des Unterrichts und der weiteren Betreuung ist sofort der Heimweg anzutreten.

Persönliche Hygiene
-

wir halten Abstand so gut es geht, die Einhaltung des Mindestabstandes wurde aufgehoben

-

keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln

-

möglichst keine Handläufe und Türklinken berühren

-

regelmäßiges Händewaschen

-

Hände vom Gesicht fernhalten

-

beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugten Ellenbogen oder
Papiertaschentüchern zu bedecken (die benutzten Taschentücher sind gleich zu entsorgen)

-

häufiges Lüften der Unterrichts- und Horträume

Beobachtung des Gesundheitszustandes Ihres Kindes, um rechtzeitig
Krankheitssymptome zu bemerken
Bitte behalten Sie Ihr Kind auch bei geringen Krankheitssymptomen zu Hause. Auch das
pädagogische Personal wird besonders auf Corona-Krankheitsanzeichen achten und Kinder bei
Verdachtsmomenten nach Hause schicken bzw. abholen lassen. Auch eine erhöhte
Körpertemperatur ohne weitere Symptome muss beachtet werden.
An der Berliner Corona Schulstudie der Charité sind eine 6. Klasse und 5 Mitarbeiter*innen
der Schule beteiligt. Sie erhalten täglich eine Körpertemperaturmessung.

Risikogruppe
Falls Ihr Kind einer besonderen Risikogruppe angehört und nicht die Schule besuchen kann,
kontaktieren Sie bitte die Schulleitung. Wir erfassen diese Kinder und werden Unterricht
in anderer Form anbieten.

Hort und Schülerclub
Im Nachmittagsbereich verbringen die Hortkinder ihre Freizeit in ihren Hortgruppen mit festen
Erzieher- und Raumzuordnungen.
Freizeitangebote für die 5. und 6. Klassen im Schülerclub werden mit begrenzter Schüleranzahl
und nach vorheriger Anmeldung bei Marlies und Martin (siehe Informationsblatt) durchgeführt.
Arbeitsgemeinschaften finden nur nach Vorlage eines schlüssigen Hygienekonzeptes statt.

Fachunterricht
Der Musikunterricht kann nur mit Einschränkungen durchgeführt werden.
Der Sportunterricht findet bevorzugt im Freien statt. Die Sporthalle wird nur von einer Klasse
genutzt. In den Umkleideräumen zieht sich jeweils nur eine Klasse um.

Ich danke Ihnen für die Unterstützung und das Verständnis und wünsche uns gemeinsam ein
erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2020/21.

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Woitinek
Schulleitung

