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Berlin, den 04.09.2020
Liebe Eltern,
nun haben wir die ersten Schulwochen unter „Corona-Bedingungen“ geschafft. An dieser Stelle
möchte ich mich ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die täglich dafür sorgen, dass Ihre
Kinder mit einem Mund-Nasenschutz in die Schule kommen! Vorbildlich bleiben auch fast alle
Eltern vor dem Schulhof oder warten auf Ihre Kinder auf der Mittelfläche der Ellerbeker Straße.
Nur so ist es auch den selbstständig zur Schule kommenden Kinder möglich, die Schule mit
Sicherheitsabstand zu betreten oder zu verlassen. Die Schüler*innen haben eine entsprechende
Petition verfasst, die Ihnen über Ihre Elternvertreter weitergeleitet wurde. Bitte respektieren Sie
den Wunsch der anderen Kinder!!!

Worauf müssen Sie zukünftig achten:
1. Die Kinder der Klasse 1/2 gehen ab 14.09.20 selbstständig in den Klassenraum oder zur
Turnhalle und werden von den Lehrer*innen nicht mehr abgeholt! Sie haben das dann 3
Wochen geübt und beherrschen die Wege. Vertrauen Sie Ihren Kindern und lassen Sie sie
vom Schultor allein gehen!
2. Kinder, die vor ihrem regulären Unterricht in der Schule erscheinen, melden sich immer in
der Betreuung im Hortgebäude!
3. Sprechen Sie mit den Kindern, die nicht allein nach Hause gehen gemäß Stundenplan ab,
wann und wo Sie sie erwarten (nicht auf dem Schulhof, sondern davor) Angemeldete
Betreuungskinder werden bis 13.30 Uhr im Hortgebäude betreut, Hortkinder
entsprechend des Vertrages. Sollten Sie sich ausnahmsweise beim Abholen der Kinder
verspäten, rufen Sie im Sekretariat oder im Hort an, da wir sonst gezwungen sind, diese
Kinder zu melden und Sie sie im schlimmsten Fall beim Jugendamt abholen müssen.
4. Kontrollieren Sie regelmäßig die Mappe Ihrer Kinder, besonders die Hausaufgabenhefte
oder Postmappen. So sind Sie immer über Stundenplanänderungen usw. informiert.
5. Haben Sie Fragen oder Informationen für die Lehrer*innen, schreiben Sie diese in die
Hausaufgabenhefte oder erbitten einen Gesprächstermin. Über die Art der
Kontaktaufnahme mit dem / der Klassenleiter*in wurde Sie am Elternabend informiert.
6. Bei Erkrankungen der Kinder rufen Sie stets früh zwischen 7.00 und 8.00 Uhr an, damit
das Kind entschuldigt ist.
7. Alle Kinder müssen pünktlich in der Schule erscheinen. Auch minutenweises Verspäten
wird notiert, zusammengerechnet und mündet ggf. in einer Schulversäumnisanzeige.
8. Ab 01.10.20 haben wir einen neuen Caterer für das kostenfreie Schulmittagessen (LUNA).
Das bedeutet, dass Sie online neue kostenfreie Essenverträge abschließen müssen. Die
Anmeldehinweise erhalten sie über die Klassenleitungen. Bis dahin gilt Ihr Wunsch
(Nichtesser, Vegetarisch oder „Normal“), so wie Sie es den Klassenlehrer*innen mitgeteilt
haben. Beachten Sie, dass die Unterrichtsstunde für das Mittagessen immer mit „sozialem
Lernen“ gekoppelt ist und somit auch Nichtesser an diesen Unterrichtsstunden teilnehmen
müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Jahn
(Schulleiterin)

