HAVELLAND-GRUNDSCHULE
Berlin, Bezirk Tempelhof - Schöneberg
Kolonnenstraße 30-30a
10829 Berlin
Telefon: 030 / 902777155
Telefax: 030 / 902777060

Berlin, den 19.02.2021
Liebe Eltern,
nun geht am Montag die Schule wieder los und die Lerngruppen/Klassen der 1. – 3.
Jahrgangsstufe beginnen.
Überraschender Weise erfuhren wir letzten Freitag, dass es nun doch mit Beschluss der
Schulkonferenz mehrere Möglichkeiten gibt das Alternativszenario umzusetzen. Da der Plan
für die 3 stündige Umsetzung schon stand, wussten wir, dass es große organisatorische
Probleme mit der Umsetzung geben wird. Deshalb riefen wir sofort die Schulkonferenz ein,
die dann nach Abwägung der verschiedenen Aspekte
v organisatorische Bedingungen
v Lernbedingungen für die Schüler*innen
v Hygienekonzept
v Umsetzung für die Eltern
sich für den tageweisen Wechselunterricht in halben Lerngruppen/Klassen entschieden hat.
Folgende Punkte sind für den Start zu beachten:
1. Die Schüler*innen treffen sich weiterhin auf dem Schulhof
2. Die Schüler*innen müssen während des Unterrichtes Masken tragen (es reichen
Alltagsmasken)
3. Es gibt Pausen in denen die Schüler*innen die Masken absetzen dürfen.
Hierfür ist der Sportplatz vorgesehen. Die Kinder dürfen auf dem Sportplatz dann
stehen (1,5m) Abstand und mal durchatmen. In den anderen Bereichen dürfen die
Schüler*innen mit Maske spielen.
4. Ein Mittagessen wird angeboten.
5. Es findet keine zusätzliche Betreuung statt.
6. Die Notbetreuung gibt es weiterhin für die Klassen 1-6.
7. Sportunterricht findet im Freien statt. Diesbezüglich soll es eine Ausnahme für die
Primarstufe geben. Wir warten noch auf weitere Informationen hierzu.
In der ersten Runde der Ausgabe von Luftfiltern in unserem Bezirk ist unsere Schule nicht
bedacht worden. Heute habe ich erfahren, dass wir in der nächsten Runde bedacht wurden.
Somit hoffe ich, dass zumindest die dringend notwendigen Räume nun schnell ausgestattet
werden.
Anfang bis Mitte März sollen dann auch Schnelltest an die Schüler*innen ausgegeben werden
können. Schnelltest für das Personal sind jetzt da. Es müssen jedoch noch Kollegen*innen
geschult werden, die diese dann durchführen!!
Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt einen guten Schulstart zu organisieren. Große
Vorsicht ist weiter geboten!!! Bitte lassen Sie Ihr Kind bei jeglichen Erkältungs symptomen zu Hause!!
Es grüßt Sie herzlich! Das Schulleitungsteam der Havelland-Grundschule

