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Sehr geehrte Eltern, liebe Familien, 
 
die Ferien gehen nun zu Ende und wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien eine schöne, 
entspannte Zeit hatten. 
Nun starten wir in das neue Schuljahr und möchten Ihnen dazu den aktuellen Stand zur 
Organisation des Schulbetriebs für unsere Schule geben. 
 

1. Schulorganisation nach Musterhygieneplan 
 
Der Musterhygieneplan wurde für die Grundschulen überarbeitet, bis zum 22. August 
gelten die Regelungen nach der Stufe grün. Diese sind u.a.: 
 
-Es gilt Präsenzpflicht für alle Schüler*innen.  
Ausnahmen sind nur bei spezifischen Grunderkrankungen des Kindes oder bei 
Risikopersonen im eigenen Haushalt möglich, wenn diese einen schweren Covid-19-
Krankheitsverlauf mit sich bringen können.. 
Der Regelunterricht umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen 
Förder- und Teilungsunterrichtunterricht sowie alle weiteren verbindlichen 
schulischen Angebote und Veranstaltungen. Weitere freiwillige Angebote 
(Arbeitsgemeinschaften, Lebenskunde,Religion usw.) werden angeboten. 
Die außerunterrichtliche Betreuung findet in vollem Umfang statt. 
 
-Eine medizinische Gesichtsmaske ist in den ersten beiden Schulwochen von allen 
Schüler*innen und dem Personal in geschlossenen Räumen zu tragen. Trinkpausen 
sind zu gewährleisten. 
Schulfremde Personen tragen grundsätzlich eine medizinische Gesichtsmaske, die 
nach den ersten zwei Unterrichtswochen bei Einhaltung des Mindestabstandes am 
Platz abgenommen werden kann. 
Im Mensabereich ist in den ersten beiden Unterrichtswochen beim Gang von und zu 
den Tischen und bei der Ausgabe eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. 
 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske entfällt auf Antrag nur für 
bestimmte Personenkreise. Bitte halten Sie ggf. dazu Rücksprache mit der 
Schulleitung.  
 
-Selbsttestungen der Schüler*innen finden in den ersten drei Unterrichtswochen 
dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr) und dann zweimal wöchentich statt.  
Eltern können in den ersten drei Schulwochen Ihr Kind  an den Testtagen vor dem 
Unterricht im Mehrzweckraum des Neubaus unter Aufsicht selbst testen bzw. 
begleiten. Ein Testergebnis einer anerkannten Teststelle kann als Nachweis ebenfalls 
vorgelegt werden.  
Eine Befreiung von der Testpflicht ist nur im Rahmen einer Härtefallregelung  nach §3 
der zweiten Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung möglich. 
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Genesene Schüler*innen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate 
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachweisen können, sind von der Testpflicht befreit. 
 
-Die Stufe gelb des Musterhygieneplans sieht u.a. Wechselunterricht in Präsenz mit 
schulisch angeleitetem Lernen zu Hause vor. Wir hoffen natürlich, dass dieser Fall 
nicht eintritt. 
Die Organisation erfolgt dann ggf. nach einem Konzept voraussichtlich so wie im 
Vorjahr. Hierzu befinden wir uns noch in der Beratung.  
  

2. Die ersten Schulwochen an unserer Schule 
 
-Am ersten Schultag findet der  Unterricht bei der Klassenlehrkraft statt:  
2.-3. Klasse: 1.-4. Stunde und  4.-6. Klasse 1.-5.Stunde.  
Im Anschluss werden die Hortkinder von den Erzieher*innen betreut. 
 
-Der Stundenplan gilt ab Dienstag. Der Förderunterricht beginnt ab Montag, 30.8.21.  
 
-Der Schwimmunterricht findet ab 20.8. im Hallenbad Kreuzberg (Interimsbad) statt. 
 
-Der Sportunterricht soll insbesondere in den ersten beiden Schulwochen bevorzugt 
im Freien stattfinden. Die Sporthalle kann in der Stufe grün nur von einer Lerngruppe 
genutzt werden. Dadurch kann es zu Einschränkungen im Sportunterricht kommen. 
 
-In den ersten Schulwochen finden Lernstandserhebungen in Mathematik, Deutsch 
(2-6) und Englisch (4-6) statt. Über die Ergebnisse Ihres Kindes und 
Fördermöglichkeiten werden Sie von der Klassenlehrkraft informiert bzw. beraten. 
 
-Zusätzliche Lüftungsgeräte sind für Räume, die nur schwer zu lüften sind, 
beantragt. Liefertermine sind noch nicht bekannt. 
 
 
 
 
Gerne können Sie sich bei Unklarheiten und Hinweisen vertrauensvoll an die 
Lehrkräfte, Erzieher*innen oder die Schulleitung wenden. 
 
Für den gemeinsamen Start in das neue Schuljahr wünsche ich uns allen viel Freude, 
Kraft und Optimismus.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Häntsch 
(Schulleiterin) 
 
 
 


