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Berlin, 2.9.2021
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir den Unterricht und die ergänzende Förderung und Betreuung in den ersten
Schulwochen ohne größere Beeinträchtigungen organisieren konnten.
Die Lernstandserhebungen in den Klassen sind weitgehend abgeschlossen und über die Ergebnisse
werden Sie in den nächsten Wochen informiert.
Fragen der Eltern aus den Elternversammlungen, die die Schulorganisation betreffen, teilen Sie mir
bitte zeitnah mit. Diese werde ich dann möglichst auf der GEV-Sitzung am 14.9.21 beantworten.
Ich möchte Sie darüber informieren, dass es im Musterhygieneplan vom 2.9.21 zu den Fassungen
vom 3.8.21 bzw. 26.8.21 folgende Veränderungen gibt:
-In der Stufe grün gilt u.a.:
In der Schule besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske bis zum 3.10.2021
in geschlossenen Räumen. (=Verlängerung der Maskenpflicht!)
-Gremiensitzungen sowie Elternversammlungen können stattfinden. Schulfremde Personen
müssen nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Eine medizinische
Gesichtsmaske ist bis zum 3.10.21 in geschlossenen Räumen von allen Teilnehmenden zu tragen.
-Bei Sporthallen mit einer Fläche von über 500m2, die sich nicht durch einen Trennvorhang teilen
lassen, können auch zwei Klassenverbände/ Lerngruppen separat und räumlich getrennt in je einer
Hallenhälfte Sport treiben.
(Damit ist die Nutzung der Turnhalle in der Fredersdorfer Str. nun wieder für zwei Klassen
gestattet.)
-Das Betreten des Schulgeländes ist für schulfremde Personen (einschließlich der Außenflächen)
weiterhin nur mit einer medizinischen Gesichtsmaske möglich.
Die aktuellste Fassung vom Musterhygieneplan für die Grundschule finden Sie unter dem folgenden
Link.
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_primarstufe.pdf

Die Schulaufsicht entscheidet jeden Donnerstag mit dem Gesundheitsamt, welche Stufe einer Schule
zugeordnet wird. Wir befinden uns momentan in der Stufe grün, d.h. es besteht in der Regel kein oder
nur ein einzelfallbezogenes Infektionsgeschehen in der einzelnen Schule.
Im Rahmen der Selbsttestungen wurde seit Beginn des Schuljahres bisher kein Kind unserer Schule
positiv getestet. Bei Verdachtsfällen erfolgt grundsätzlich eine Abklärung durch einen PCR-Test und
eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zum weiteren Vorgehen.
In der Regel werden Eltern der betroffenen Klasse erst informiert, wenn das Ergebnis im PCR-Test
positiv ist. Über eine notwendige Quarantäne für Schüler*innen der Klasse entscheidet dann das
Gesundheitsamt.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Ich wünsche Ihrer Familie Gesundheit, Kraft und Optimismus für die kommende Zeit.

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Häntsch
(Schulleiterin)

