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Informationen zur Schulöffnung für die
Klassen 4-6 am 9.03.21
Liebe Eltern, liebes Kollegium,
wir freuen uns sehr, dass nun auch die Kinder der vierten, fünften und sechsten Klassen
wieder die Schule besuchen werden.
Hier nun die wichtigsten Informationen für Sie:
















Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Doch hoffen wir sehr, dass alle Kinder
zum Unterricht erscheinen. Wenn Kinder am Unterricht nicht teilnehmen können,
sind die Eltern gehalten, sich mit der Klassenleitung in Verbindung zu setzen und für
die Verfolgung des Unterrichtsstoffs zu Hause zu sorgen. Lernmaterial ist dann im
Sekretariat abholbar oder wird per Mail zugeschickt.
Unterricht findet für alle Klassen in geteilten Lerngruppen (A+B) für drei Stunden
täglich statt. Hofpausen entfallen. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem
Konzept „Organisation Präsenzunterricht Feb_März`21“
Die meisten Kinder unserer Schule kommen zu Fuß, daher findet der Unterrichtsstart
nicht gestaffelt statt.
Im Klassenraum sitzen die Kinder mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander. Die
Klassenleitungen organisieren die Sitzordnung der Gruppen.
Die Notbetreuung wird allen Klassenstufen weiterhin angeboten. Die beschulten
Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, gehen vor oder/und nach dem
Unterricht in die Notbetreuung.
Die Lernförderung findet weiterhin auch außerhalb des Unterrichts statt.
Ein Mittagessen wird größtenteils über Lunchpakete abgewickelt. Den Klassen 1-3
werden diese zum Klassenraum gebracht. Schülerinnen und Schüler der Klassen 4-6
holen die Lunchpakete selbst ab. (Gruppe A um 10.15 Uhr und Gruppe B um 12.30
Uhr)
Für alle Personen, also Kinder und Erwachsene, gilt auf dem gesamten Schulgelände,
also auch während des Unterrichts, Maskenpflicht mit dringender Bitte um
medizinische Masken.
Schulpersonal kann sich weitere FFP2-Masken im Sekretariat abholen.
Ein Bewegungsangebot für die Kinder findet dienstags und donnerstags für die
Schulanfangsphase statt.
Auf unserer Homepage stehen ab 4.03.21 unter Corona-Aktuelles: der neue
Hygieneplan, das Organisationskonzept, die Stundenpläne für die Klassen bzw.
Gruppen sowie die Selbsterklärung der Eltern für den Krankheitsfall des Kindes.
Tablets sind uns von der IT-Stelle der Senatsverwaltung zugesichert. Man bittet um
Geduld, da es zu Zeit Lieferschwierigkeiten gibt.
In absehbarer Zeit wird das Lernmanagement-System „itsLearning“ als kostenfreie
Lernplattform für alle öffentlichen Schulen Berlins nutzbar.
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