Liebe Eltern,
es gibt leider kein Hitzefrei mehr in den Berliner Schulen. Aufgrund der hohen
Temperaturen sind die Kolleginnen und Kollegen deshalb angewiesen
temperaturangepasst zu unterrichten.
Um den starken Belastungen durch die Hitze zu begegnen, möchten wir Ihnen
von Mittwoch bis zum Freitag (12. bis 14.8.2020) anbieten Ihr Kind schon nach
der letzten Unterrichtsstunde abzuholen. Die Teilnahme an der Betreuung der
Erzieherinnen und Erzieher und an den Freizeitangeboten ist in dieser Woche
also nicht verpflichtend.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind alleine nach Hause geht, müssen Sie Ihrem
Kind eine schriftliche Einverständniserklärung für den /die KlassenlehrerIn
mitgeben, woraus deutlich wird, dass Ihr Kind bei großer Hitze nach der letzten
Unterrichtsstunde alleine nach Hause gehen darf.
Bitte achten Sie in den verbleibenden Sommerwochen auf
Veröffentlichungen der Schulhomepage und auf unsere E-Mails.
Selbstverständlich ist die Betreuung durch die TJFBG gewährleistet, uns ist
bewusst, dass viele Familien darauf angewiesen sind.
Mit freundlichen Grüßen

Dear parents,
"Hitzefrei" was cancelled by the senate administration several years ago. Due
to the high temperatures, colleagues are therefore instructed to adapt their
instruction to the temperature.
In order to cope with the heat, we would like to offer you to pick up your child
after the last lesson of instruction from Wednesday to Friday (12. to 14.8.2020).
Participation in the program by the Erzieher and in the leisure activities is
therefore not obligatory during this week.
If you want your child to go home alone, you must give your child a written
letter of consent to the class teacher, which makes it clear that your child
may go home alone after the last lesson in case of high temperatures this
week.
Please pay attention to publications on the school homepage and to our emails during the remaining weeks of warm temperatures.
The TJFBG guarantees the care of the children, we are aware that many
families depend on this.
Kind regards

