für die 1.Klassen!

Lieber Elternvertreter, bitte leiten Sie diese Email an alle Eltern Ihrer Klasse weiter.

Berlin, den 07.05.2020

Liebe Eltern der 1. Klassen,

wie Sie sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, sollen den 1. und den
5. Klassen ab dem 11.5. wieder Präsenzunterricht angeboten werden.
Die Umsetzung dieser komplexen Aufgabe unter Berücksichtigung der
Hygienevorgaben, der Räumlichkeiten der Schule und des zur Verfügung
stehenden Personals liegt in der Verantwortung der Schule.
Wir wissen seit gestern Abend, dass nun auch schon die 1. Klassen für den
Präsenzunterricht berücksichtigt werden sollen.
Wir können die hygienischen Vorgaben nur erfüllen, wenn wir das
Unterrichtsangebot für die alle Klassen reduzieren, in einem Schichtmodell
arbeiten und kleine Lerngruppen einteilen. Außerdem wird der
Präsenzunterricht mit Lernangeboten für zu Hause kombiniert.
Die Vorgaben des Hygieneplanes machen für die 1. Klassen vorerst nur ein
sehr eingeschränktes Unterrichtsangebot in der Schule möglich. Die Kinder
werden nur 90 Minuten pro Woche im Unterricht sein können.

Die großen Europa-Klassen werden wir in 4 Lerngruppen aufteilen, in der
Regelzweigklasse sind weniger Schüler, deshalb wird diese Klasse in nur zwei
Lerngruppen aufgeteilt.
Die Klassenlehrerinnen werden Sie über die Einteilung der Lerngruppen und
die Unterrichtszeit informieren.
Treffpunkt und Abholung:
Auf der Grünfläche vor dem Schülereingang finden Sie Markierungen, bei
denen Ihre Kinder bitte mit ausreichend Abstand warten. Dort wird eine
Lehrerin die Kinder 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn abholen.
Bitte achten Sie darauf pünktlich zu sein und Ihre Kinder beim Warten nicht
umherlaufen zu lassen.
Wir denken, dass es wichtig ist, dass sie mit Ihrem Kind jetzt schon über die
neue Situation in der Schule sprechen und es darauf vorbereiten. Dazu finden
Sie im Anhang dieser E-Mail eine Sammlung von Regeln, die wir mit den
älteren Schülern besprechen. Bitte reden Sie mit Ihrem Kind über diese
Regeln. Danach unterschreiben Sie bitte das Regelblatt und geben es Ihrem
Kind mit in die Schule.



WICHTIG für alle Eltern: Beim Aufenthalt im Gebäude und auf dem Innenhof vor den
Eingängen:
1. Bitte halten Sie sich nur so kurz wie möglich im Gebäude auf.
2. Bitte tragen Sie einen Mundschutz.
3. Achten Sie auf die nötigen Abstandsregeln.
4. Achten Sie bitte auch auf Ihre Kinder, die Sie mitbringen. Auch sie sollten einen
Mundschutz tragen und sich an die Abstandsregeln halten. Es ist klar, dass sich die
Kinder freuen, wenn sie ihre Mitschüler wiedersehen. Jedoch müssen wir auf das
Einhalten der Abstände bestehen.



Die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung nimmt zu. Wenn Sie berechtigt sind Ihr
Kind in die Notbetreuung zu geben, melden Sie uns bitte weiterhin so früh wie möglich,
ob und wann Ihr Kind daran teilnimmt.

Wichtig für die 1. Klassen: Hygieneregeln


Das Kollegium hat sich für den Gebrauch von einfachen Mund-Nasen-Schutzmasken
ausgesprochen. Wir bitten Sie Ihrem Kind einen solchen Mundschutz mitzugeben. Die Schule
kann sie den Schülerinnen und Schülern nicht zur Verfügung stellen. Wer die Masken aus
gesundheitlichen Gründen nicht tragen kann, ist natürlich davon freigestellt.



Da wir nur kaltes Wasser in den Sanitärräumen haben, gestatten wir den Gebrauch von
Desinfektionsmitteln. Die Lehrkräfte werden Desinfektionsmittel bei Bedarf verteilen.



Bitte achten Sie darauf, dass die benötigten Schulmaterialien mitgebraucht werden (Bücher,
Hefter usw). Außerdem sollte die Federtasche Ihres Kindes vollständig gepackt sein. Das
gegenseitige Ausleihen von Materialien ist aus Infektionsgründen nicht sinnvoll.



Schulessen: Wir haben nur eine sehr geringe Anzahl von Schulessen bestellt. Da die Kinder
nur 90 Minuten Präsenzunterricht erhalten, würden wir Sie bitten, auf das Schulessen zu
verzichten. Der Aufenthalt in der Mensa kann zu unnötigen Kontakten mit anderen Kindern
führen und erschwert die Einhaltung des Hygieneplans.

Mit freundlichen Grüßen

R. Müller und Nicola Kub

