Grundschule im Taunusviertel
Berlin, den 22.01.2021
Liebe Eltern,
sicherlich verfolgen Sie die Nachrichten zur Corona-Lage genauso interessiert wie
wir. In den vergangenen Tagen haben wir uns intensiv mit der Organisation der
kommenden Wochen, in denen die Präsenzpflicht an Schulen bis zum 14.02.2021
ausgesetzt ist, beschäftigt und möchten Sie über unsere Planung informieren.


25.01.2021 bis 29.01.2021

Die Notbetreuung und das saLzH haben weiterhin Bestand.
Bitte bedenken Sie, dass für die Kinder in der Notbetreuung die Verpflichtung einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn sie sich auf dem Schulgelände einschließlich
der Gebäude, bewegen. Nach wie vor wird die Wahl der qualitativ unterschiedlichen
Masken Ihnen überlassen.


Zeugnisausgabe am 29.01.2021

Da wir die schriftliche Genehmigung von der Schulaufsicht haben, kann die Ausgabe
der Zeugnisse für die Jahrgänge 3 bis 6 am Freitag, 29.01.2021, erfolgen.
Die Ausgabestellen sind an verschiedenen Orten.




Von der Wiesbadener Straße aus zu erreichen:
-Haupteingang/Tür
-Materialausgabestelle/Fenster
Von der Krontalstraße aus zu erreichen:
-Klassenraum der 3a/Fenster
-Eckraum/Ruheraum/Fenster
-ehemaliges „Taubenhaus“/Tür zum Lagerraum im EG
Im 5-Minutentakt tritt 1 Kind oder eine Erziehungsberechtigte/ein
Erziehungsberechtigter nacheinander an das Ausgabefenster bzw. die
Ausgabetür um das Zeugnis abzuholen. Nach einer Fünfergruppe
desinfizieren die Klassenleiter_innen die Ausgabefläche bevor die nächste
Gruppe kommt.

Wichtig dabei ist:
1. Vor- und nachher dürfen sich auf dem erweiterten Schulgelände um die
Schule herum keine Grüppchen bilden. Jeder muss sofort nach Erhalt des
Zeugnisses wieder nach Hause gehen.
2. Das Schulgebäude darf nicht betreten werden.

Grundschule im Taunusviertel
3. Die Ausgabestellen sind mit Pylonen und Klassenbezeichnungen
gekennzeichnet. Die Abholenden müssen sich zum festgelegten Zeitpunkt dort
anstellen.
4. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.
5. Es besteht grundsätzlich für Kinder und Erwachsene die Verpflichtung einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Am Anfang der Woche erhalten Sie eine E-Mail von Ihrer Klassenlehrerin/Ihrem
Klassenlehrer mit dem für Sie verbindlich reservierten Termin. Um einen zügigen
Ablauf zu gewährleisten, appellieren wir an Sie, sich pünktlich – nicht zu früh und
nicht zu spät – am Ausgabeort einzufinden.
Die Aushändigung der Zeugnisse wird von den Lehrer_innen protokolliert.
Sollte ein Zeugnis nicht abgeholt werden, muss es ab Dienstag, 09.02.2021, nach
telefonischer Absprache im Sekretariat abgeholt werden.


Winterferien vom 30.01.2021 bis 07.01.2021



08.01.2021 bis 14.02.2021
Notbetreuung und saLzH
Im Laufe der Woche werden wir Sie über die Regelungen ab dem 15.02.2021
informieren.

Wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende und eine hoffentlich erholsame
Ferienwoche mit Ihren Kindern bei guter Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung

