Liebe Eltern der Schätzelberg-Grundschule,
hoffentlich sind und bleiben Sie alle gesund!
Gerne möchte ich Sie an dieser Stelle noch über einige Punkte vor dem Schulbeginn nach
den Herbstferien informieren.
Wie Sie wissen, steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen derzeit leider stetig an.
Die Herbstferien stellen für uns alle momentan eine entgegenkommende Pause dar.
Bitte halten Sie sich nach wie vor an die Reisewarnungen des RKI.
Wir haben uns gemeinsam im Kollegium auf das Lernen im „Alternativszenario“ zu Zeiten
der Pandemie vorbereitet und in den entsprechenden Gremien darüber ausgetauscht und
beraten. Dies haben Sie durch die GEV bereits erfahren. Ein von der Senatsverwaltung
erarbeiteter Corona-Stufenplan wurde Ihnen zusammen mit einem Brief der Senatorin
Scheeres vor den Ferien überreicht. Sollte es zur teilweisen Schulschließung oder gar
kompletten kommen müssen, gibt uns dies Sicherheit im Vorgehen und Handeln.
Bitte nutzen Sie im Zusammenhang mit Ihren Fragen rund um die Corona-Pandemie auch
weiterhin die empfohlene Homepage-Seite der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie. Diese wird stets aktualisiert.
Sollte die Stufe IV des Stufenplanes „Unterricht im Alternativszenario“ in Kraft treten, so
haben wir im Einzelnen u.a. folgende gezielte Vorbereitungen getroffen.
Die Klassen unserer Schule wurden von den Klassenleitungen jeweils in zwei Gruppen
eingeteilt für den Fall, dass diese Stufe eintritt und die Kinder in zwei Gruppen in A- und BWochen unterrichtet werden müssen. Sie erhalten in diesem Fall gesonderte Informationen.
Die möglichen Kommunikationswege (z.B. der Lernraum Berlin, die Dienst-Email,
telefonische Sprechstunden und individuelle Sprechzeiten) und die möglichen Formen der
Aufgabenübermittlung sind geregelt.
Über die Einrichtung einer Notbetreuung von 6.00 -18.00 Uhr muss beim Stufenplan IV
„Unterricht im Alternativszenario“ zeitnah entschieden werden.
Den Hygieneplan unserer Schule finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. Dieser wird
im Bedarfsfall erneut angepasst.
Die von der Senatsverwaltung zur Umsetzung empfohlenen Lüftungsregeln sind im Haus
bekannt. Unnötige Vermischungen oder jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften
werden vermieden. Der Unterricht der Musikbetonung wird unter Einhaltung besonderer
Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen erteilt.
Ich danke Ihnen bereits jetzt für die Mithilfe bei der Umsetzung unserer Maßnahmen!
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin bei der Einhaltung der Hygieneregeln ganz
besonders und geben Ihrem Kind jeweils mindestens zwei Mund-Nasenbedeckungen mit in
die Schule.
Ich wünsche Ihnen noch weitere schöne Ferientage
und verbleibe
mit freundlichem Gruß
Monika Hellwig

