
 

 

   

31. August 2020 

Liebe Eltern, 

die Arbeit in den Teams 1/2, 3/4 und 5/6 hat nun mit der Ausgabe der letzten Stundenpläne 

am vergangenen Mittwoch für alle Lerngruppen begonnen. In wöchentlichen Treffen der 

Teams werden inhaltliche und organisatorische Dinge besprochen. Bei offenen Fragen 

wenden Sie sich bitte an die Koordinatorinnen der einzelnen Teams (in Elterninfo vom 

18.08.2020). So können wir gemeinsam an Verbesserungen arbeiten und gute Lösungen für 

mögliche Stolpersteine finden.  

Diese nach unserer Überzeugung tragfähigen und belastbaren Strukturen mit drei zeitlich, 

organisatorisch und personell unabhängig voneinander arbeitenden Teams haben wir nun 

auch in den Entwurf für einen sogenannten „Plan B“ übernommen. Dieses Alternativszenario 

für ein Lernen in der Schule für den Fall deutlich steigender Infektionszahlen berücksichtigt 

die Vorgaben der zuständigen Senatsverwaltung ebenso wie den mehrheitlichen Wunsch der 

Eltern nach Fortführung von möglichst häufigem Präsenzunterricht. Vor der abschließenden 

Beratung in der Schulkonferenz ist Gelegenheit zu einer Aussprache darüber in der ersten 

Sitzung der Gesamtelternvertretung. Diese findet statt am Di., den 22.09.2020 um 18:30 Uhr 

in der Aula (eine Einladung mit der Entwurfsfassung zum „Plan B“ folgt). 

Beim Umgang mit möglichen Krankheitssymptomen bitten wir weiterhin darum, Kinder (und 

deren Geschwister) mit den vom RKI definierten Symptomen (Fieber, trockenem Husten u/o 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit/ Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, 

Schnupfen, Schüttelfrost sowie Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion) nicht in die 

Schule zu schicken. Tritt eines oder mehrere dieser Symptome dort auf, müssen wir ihr Kind 

unmittelbar in einem entsprechenden Raum isolieren. Sie werden in einem solchen Fall 

benachrichtigt und um Abholung gebeten.  

Weitere verbindliche Regelungen werden nach meinen Informationen zurzeit von der zustän-

digen Senatsverwaltung zusammengestellt. Ich werde Sie darüber nach Erhalt informieren. 

Aus diesem Grund verzichte ich hier auf die Weiterleitung von Empfehlungen aus anderen 

Bundesländern, wie Sie mir diese bereits haben zukommen lassen.  

Wir bitten weiterhin um das gemeinsame Bemühen einer Reduzierung der gesundheitlichen 

Gefährdung und damit um Rücksichtnahme und Vorsicht. Es ist eine gemeinsame Aufgabe 

von Eltern und Schule, alle Kinder und das Personal sowie deren Familien vor einer Infektion 

zu schützen! Dazu gehört auch weiterhin das konsequente Tragen eines Mund-Nase-

Schutzes auf dem gesamten Schulgelände von Seiten aller Eltern und Besucher*innen. Sollten 

Sie auf ärztliche Empfehlung davon befreit sein, geben Sie bitte eine entsprechende formlose 

Erklärung im Sekretariat ab. 

Ebenfalls zur Reduzierung der Gesundheitsgefährdung werden die Lehrer*innen die Klassen 

weiterhin geschlossen auf dem Schulhof (Gartenseite) vor dem Unterrichtsbeginn abholen 

und gemeinsam mit ihnen in den Klassenraum gehen. Auch im Hinblick auf den beginnenden 

Herbst und sinkender Temperaturen bitten wir Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der 

verlässlichen Halbtagsgrundschule erheblich eher in die Schule kommen (also mehr als 15 

Minuten vor Unterrichtsbeginn) den mittleren (grünen) Eingang vorne zu nutzen und sich dort 

am Tresen in der eFöB zu melden. Bitte weisen Sie ihr Kind unbedingt darauf hin! 



Ebenfalls angesichts des nahenden Herbstes erfolgt die Abholung der Kinder der Klassen 1-3 

durch die Eltern ab sofort auch im Schulgebäude. Zur Abholung gehen Sie bitte durch den 

mittleren (grünen) Aufgang direkt zu den Gruppen-/ Klassenräumen im EG oder der 1. Etage.  

Wir bitten hier unbedingt um Beachtung der Maskenpflicht. Die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 4 bis 6 gehen nach Schulschluss weiterhin selbständig nach Hause oder werden von 

ihren Eltern auf dem Schulhof sowie bei schlechtem Wetter am Tresen unten im EG in 

Empfang genommen. 

Der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes können die Schülerinnen und 

Schüler nur dann nachkommen, wenn Sie eine Maske von zu Hause mitbringen. Bitte statten 

Sie ihre Kinder unbedingt mit Ersatzmasken (in der Schultasche, im Sportbeutel, …) aus. Wir 

haben seit Schuljahresbeginn mehr als 200 Masken im Sekretariat an die Kinder ausgegeben 

und mussten inzwischen aus unserem Etat weitere nachkaufen. 

Zuletzt noch einige Informationen: 

- Der Start des Einzelinstrumentenunterrichts unserer beiden an der Schule tätigen 

privaten Musikschulen verzögert sich leider durch die vorher notwendigen 

Vorkehrungen und Absprachen. Beginn ist nun am 14. September 2020, ein Flyer für 

die Interessensbekundung zur Teilnahme am Klavierunterricht erscheint in dieser 

Woche. Auf Grund der sehr großen Nachfrage haben wir beschlossen, in unseren 

Räumen zunächst die Kinder der Klassen 1 und 2 in den Klavierunterricht zu nehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6 wenden sich bei Interesse bitte 

direkt an die Musikschule „tomatenklang“ (tomatenklang.de). 

- Termine: Die erste Sitzung der Gesamtelternvertretung findet wie o.a. am 22.09.20 

um 18:30 Uhr statt. – Die Schulkonferenz tagt am 29.09.20 um 17:30 Uhr. Eine 

entsprechende Einladung folgt. – Der für den 01.10.2020 vorgesehene „Tag der 

offenen Tür“ an unserer Schule muss in diesem Jahr aus den bekannten Gründen 

leider entfallen. 

Ich wünsche uns allen weiterhin viel Geduld und Zuversicht für die kommenden Wochen. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

     

               

 


