Kastanienbaum
Grundschule Berlin Mitte

Liebe Eltern,
ergänzend zu der Begrüßung zum neuen Schuljahr 2020/21, in dieser besonderen Zeit, möchten wir nun noch einige
organisatorische und hausinterne Vorgaben und Appelle an Sie richten.
Das Risiko einer Covid 19-Ansteckung kann nur minimiert, aber auf Grund der Senatsvorgaben und der räumlichen
Bedingungen nicht komplett ausgeschlossen werden. Wir geben uns die allergrößte Mühe, Sie, Ihre Kinder und uns selbst
zu schützen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, die nachstehenden Maßnahmen zu befolgen:
Jedes Kind und jeder Erwachsene trägt bei Zuritt des Schulgeländes einen Mund-Nasenschutz!
Um die Ansammlung von Schülern und Eltern auf dem Hof zu vermeiden, bitte ich Sie, Ihre Kinder möglichst am Schultor zu
verabschieden.
Die SuS des Jahrgangs 1/2 sollen ab 7:55 Uhr direkt in ihren Klassenraum gehen. Nur in der ersten Schulwoche, vom 10.
bis 14.08.2020, treffen sich die SuS des Jahrgangs 1 und deren Eltern auf dem hinteren Schulhof und werden dort von den
Bezugserzieher*innen in Empfang genommen.
Die Jahrgänge 3-6 sollen ab 8:00 Uhr ebenfalls die Klassen und Fachräume nach Stundenplan aufsuchen. Die
unterrichtenden Lehrer*innen empfangen Ihre Kinder in den Unterrichtsräumen. Wir ermöglichen damit eine Entzerrung der
Hofsituation, wenn Sie bitte erst zu den o.g. Uhrzeiten auf dem Schulgelände erscheinen.
Neben den verpflichtenden Maßnahmen einen Mund-Nasen-Schutz auf den Verkehrswegen, in den Aufenthaltsräumen, im
Sekretariat und in den Toilettenräumen zu tragen, empfehlen wir dies auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen, da
die Abstandsregelung nicht einzuhalten ist. Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand selbstverständlich eingehalten
werden.
In den Hofpausen und im Nachmittagsbereich wird der Jahrgang 1/2 ausschließlich den Kletterhof benutzen. Der Jahrgang
3-6 wird ausschließlich den Kastanienhof benutzen. Einzige Ausnahme ist in der Zeit von 12:20 bis 12:35 Uhr. In dieser Zeit
kann der Jahrgang 3-6 auf Anweisung der Hofaufsicht den Kletterhof aufsuchen.
Wie bisher findet das Mittagessen des Jahrgangs 1+2 von 13:05 bis 14:05 Uhr sowie für Jahrgang 3-6 von 12:00 bis 12:40
Uhr statt.
Soweit es organisatorisch möglich ist, bleiben die Klassenverbände über den Schultag bestehen und nur die Dienstkräfte
wechseln aufgrund von Fachunterricht und personeller Ausstattung.
Im Nachmittagsbereich werden keine internen AGs durch die tjfbg stattfinden und auch keine guppendurchmischte offene
Arbeit. Die Durchmischung kann nicht vollständig aufgehoben werden, sie findet weiterhin in den Pausen, beim Mittagessen,
beim Sport und im Nachmittagsbereich statt (Jhg. 1/2 und Jhg. 3-6). Der Späthort muss aus personellen Gründen wie bisher
gruppendurchmischt stattfinden.
Nach Möglichkeit soll die Unterrichtsbegleitung und die unterrichtliche Förderung durch das pädagogische Personal in dafür
vorgesehene Räume oder auf Flursitzplätzen wahrgenommen werden, um die Personananzahl im Klassenraum möglichst
gering zu halten.
Externe AGs finden nach eigenem Hygienekonzept statt und die Entscheidung der Teilnahme obliegt Ihnen als Eltern.
Der Sport- und Musikunterricht findet gemäß des Musterhygieneplans des Senats statt.
Das schulische Personal ist dazu angehalten, für Durchlüftung zu sorgen und die SuS weiterhin an das Händewaschen zu
erinnern.
Wir können uns an der Kastanienbaum-Grundschule glücklich schätzen, dass das gesamte Personal weitestgehend
dienstfähig ist, sodass wir mit voller Stundentafel (laut Grundschulverordnung) ins neue Schuljahr 2020/21 starten können.
Mit herzlichen Grüßen
Jacqueline Bussée
Schulleitung

Berlin, 07.08.2020
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