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Berlin, den 07.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie den Pressemitteilungen entnehmen konnten, werden wir die Schule weiter
für den Präsenzunterricht öffnen.
Nachdem die 6. Klassen begonnen haben, starten wir am 11.05. mit den 5. Klassen.
Ab 18.05. kommen dann die Klassen 1/2 sowie die Willkommensklasse dazu und ab
25.05. die Klassen 3 und 4.
Damit nicht zu viele Kinder im Klassenraum lernen, werden die Klassen in eine Aund B-Gruppe geteilt. Der Unterricht findet dann als Präsenzunterricht in den
Hauptfächern im Klassenraum der Kinder statt. Die genauen Informationen mit
Uhrzeiten usw. erhalten Sie rechtzeitig vom jeweiligen Klassenlehrer / der
Klassenlehrerin. Sollte eine Lehrkraft erkrankt sein, informiert Sie die betreuende
Vertretung.
Beachten Sie bitte, dass mit den Startterminen auch die Schulpflicht für Ihre Kinder
wieder beginnt und sie pünktlich laut Plan in der Schule erscheinen müssen! Sollte
Ihr Kind krank sein oder werden, rufen Sie unbedingt früh in der Schule an, gehen
dann zum Arzt und legen uns ein Attest vor.
Kinder, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, oder in einem Haushalt mit einer
anderen Risikoperson leben, dürfen weiter zuhause unterrichtet werden. Dazu legen
Sie dem Klassenleiter / der Klassenleiterin ein entsprechendes Schreiben des Arztes
vor und vereinbaren einen festen Kontakt zwecks weiterer Lernaufgaben.
Alle Kinder werden am 1. Schultag über die einzuhaltenden Hygieneregeln informiert.
Sie bekommen das Schreiben zur Kenntnisnahme mit, unterschreiben und geben es
dem Kind zum nächsten Unterrichtstag wieder mit.
Die Kinder müssen z.Z. keinen Mundschutz in der Schule tragen, dürfen dieses aber
auf eigenen Wunsch tun.
Sollte sich ein Kind trotz Belehrung und mehrfacher Ermahnung nicht an die Regeln
halten, werden Sie als Eltern informiert und müssen Ihr Kind dann zuhause mit
entsprechenden Auflagen unterrichten, da wir alle anderen Personen in der Schule
schützen müssen!
Denken sie bitte auch daran, dass es noch keinen Hortbetrieb gibt, lediglich für
berechtigte Personengruppen eine Notbetreuung. Diese muss aber vorher mit dem
Ihnen bekannten Formular angemeldet werden. (ggf. sprechen Sie die Klassenleitung an)
Diese Regelungen gelten nach heutigem Stand bis zu den Sommerferien.
Ich wünsche uns allen trotz der besonderen Umstände ein gutes Gelingen in den
letzten Schulwochen!
Mit freundlichen Grüßen
Karin Jahn
(Schulleiterin)
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