ELTERNBRIEF
4. März 2021
Hauptmann-von-Köpenick Grundschule
Borgmannstraße 2-3
12555 Berlin

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab dem 09. März 2021 wird es an unserer Schule wieder
Präsenzunterricht für die Klassen 1-6 im Tageswechselmodell in
halber Klassenstärke geben. Das stellt uns räumlich wie personell
vor große Herausforderungen. Von den jeweiligen
Klassenlehrerinnen erfahren Sie im Detail, wie die Beschulung für
die Präsenztage aussehen wird.
Da die Öffnung unter hohen Hygienemaßnahmen erfolgt, möchte
ich Ihnen einige Informationen diesbezüglich zukommen lassen.
In allen Räumen der Gebäude gilt eine Maskenp icht
(Alltagsmasken sind ausreichend), auch im Unterricht. Auf dem Hof
können sich die Kinder und das Personal ohne Masken bewegen,
wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. Für schulfremde
Personen gilt eine generelle Maskenp icht. Der Hof wird wieder in
Bereiche eingeteilt, in denen sich die festen Gruppen bewegen
können. Das Lüftungskonzept wird weiterhin ausgeführt, wir haben
keine Lüftungsgeräte aufgrund der guten Lüftungsmöglichkeiten
und Raumgrößen. Der Schulbeginn ist ießend gestaltet, in den
Klassenräumen wird es feste Sitzplätze mit genügend Abstand
geben. Das Mittagessen wird in festen Gruppen eingenommen mit
den entsprechenden Abstandsregelungen.
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Die Notbetreuung wird ab der nächsten Woche überwiegend durch
Erzieher*innen abgedeckt und entspricht somit nicht mehr einer

Unterrichtsform. Die Schüler*innen können Aufgaben, die an den
Präsenztagen aufgegeben werden, selbstständig bearbeiten und
werden betreut. Die Gruppen werden neu sortiert, da die
Klassenräume aufgrund der Präsenzbeschulung nicht mehr zur
Verfügung stehen.
Seit dieser Woche haben die Lehrer*innen und Erzieher*innen die
Möglichkeit, 2 x die Woche durch ein Testteam der Schule einen
Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Für Schüler*innen gibt es
diese Möglichkeit noch nicht.
Das Angebot einer Impfung der Kolleg*innen und Erzieher*innen für
unsere Schule erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, da momentan
zuerst das Personal der Kitas und Förderzentren für Impfungen
vorgesehen sind. Es ist aber geplant.
Die der neuen Situation angepassten Formulare für die
Notbetreuung werden auf der Homepage hinterlegt.
Sollte es noch offene Fragen geben, wenden Sie sich gerne an mich.
Herzliche Grüße
Monika Schmidt
(Schulleiterin)

