Grundschule im Taunusviertel
Berlin, den 12.11.2020
Liebe Eltern,
in der nächsten Woche bleiben wir weiterhin der Stufe „orange“ zugeordnet.
Wir hoffen, dass sich alle Kinder, die sich noch in Quarantäne befinden, bei guter
Gesundheit sind, so dass am Mittwoch die Schulgemeinschaft wieder komplett sein wird.
Aus organisatorischen Gründen mussten wir wieder einige Veränderungen einplanen. Der
Stundenplan wurde deshalb komplett überarbeitet.
Wir haben unseren Hygieneplan gemäß den Vorgaben, die uns mit dem Stufenmodell
macht wurden, überarbeitet und in einem Anhang ergänzt.
Den vorgegebenen Stufenplan haben wir an unseren schulischen Rahmen angepasst.
Beides wird zeitnah auf unserer Website nachzulesen sein..
Die Einhaltung des Mindestabstands wird angesichts der Infektionszahlen wichtiger.
Deshalb haben wir in Absprache mit den betreuenden Erzieher_innen auch für die beengte
Situation beim Mittagessen nach einer praktikablen Lösung gesucht. Unser Caterer
Warnhoff kann glücklicherweise ab Montag, den 16.11.2020, für die 4., 5. und 6. Klassen
Lunchpakete anbieten, die den Kindern im Klassenraum ausgehändigt werden. Die 1., 2. und
3. Klassen nehmen das Mittagessen wie gewohnt ein.
In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, dass Sie Ihr Kind unbedingt beim
Caterer registrieren. Dadurch entstehen für Sie keine Kosten. Es trägt dazu bei, dass nur
die Portionen, die tatsächlich nötigt sind, bereitgestellt werden. Das Wegwerfen von
Lebensmitteln wird so minimiert! Das Formular finden Sie im Internet.
Da Sport auf der Stufe „orange“ an der frischen Luft erteilt werden soll, gibt es auch in
diesem Bereich Änderungen.
Die Sporthalle am Baußnernweg ist groß genug, so dass wir sie weiterhin nutzen werden.
Wir können jedoch lediglich mit einem Bus rechnen. Es wird deshalb nur jeweils eine Klasse
transportiert.
Im Laufe des Schultages haben wir keine freien Räume, die zum Umkleiden genutzt werden
könnten. Die Kinder nach einer Sportstunde verschwitzt in die bereits jetzt ausgekühlten,
dafür aber gut durchlüfteten Klassenräume zu setzen, halten wir unter gesundheitlichen
Aspekten nicht für förderlich. Deshalb ist die Stundentafel „Sport“ reduziert. Alternative
Themen werden in diesen Stunden von den Sportlehrer_innen angeboten.
Alle AG, die in dieser Woche noch draußen stattgefunden haben, fallen ab Montag wegen
der kühlen Witterung aus.
Für Klassen in Quarantäne besteht nun ab dem 23.11.2020 bis auf weiteres die Möglichkeit
Arbeitsmaterialien zwischen 7:30 und 9:30 Uhr an der altbekannten Ausgabestelle am
Müllplatz abzuholen (Eingang durch das Rolltor). Der große graue Briefkasten zur
Rückgabe angefertigter Aufgaben steht auch wieder ab ca. 7:15 Uhr vor dem
Haupteingang.
Elternsprechzeiten werden weiterhin von allen Kolleg_innen angeboten – allerdings bis auf
weiteres nur telefonisch (Anmeldung im Sekretariat wie gehabt)!
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All diese Maßnahmen ergreifen wir in der Absicht, gesund durch die Wintermonate während
der Pandemie zu kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis! Danke.
Ihre Schulleitung

