für die 2., 3. & 4.Klassen!

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

Berlin, den 07.05.2020

Liebe Eltern,

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 Klassen reduzieren, in einem Schichtmodell
arbeiten und kleine Lerngruppen einteilen. Außerdem wird der
Präsenzunterricht mit Lernangeboten für zu Hause kombiniert.

Ab dem 25.5. planen wir ein reduziertes Präsenzunterrichtsangebot für alle
Jahrgangsstufen. Dies wird nur tageweise und im Schichtmodell möglich sein,
da wir die Anforderungen des Hygieneplanes einhalten müssen und nur
eingeschränkt pädagogisches Personal zur Verfügung haben.
Unsere genaue Planung werden Sie zeitnah erhalten.



WICHTIG für alle Eltern:
In der letzten Zeit haben wir beobachtet, dass sich vermehrt Eltern und
Kinder auf dem Schulgelände beim Abholen von Lernmaterialien getroffen
haben. Es ist verständlich, dass sich die Kinder freuen, wenn sie ihre
Mitschüler wiedersehen. Jedoch müssen wir als Schule auf die Einhaltung
des Hygieneplanes der Senatsschulverwaltung achten.
Beim Aufenthalt im Gebäude und auf dem Innenhof vor den Eingängen
gilt deshalb:
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 von 1,5 Metern.
4. Achten Sie bitte auch auf Ihre Kinder, die Sie mitbringen. Auch sie sollten einen
Mundschutz tragen und sich an die Abstandsregeln halten.



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.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Müller und Nicola Kub

