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Liebe Eltern,
bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht eher bei Ihnen gemeldet haben, aber auch wir haben erst seit
gestern die aktuellen Informationen zum neuen Schuljahr bekommen. Viele Entscheidungen hat die
Schulleitung zu treffen und zu verantworten.
Das neue Schuljahr wird für alle Seiten sehr anstrengend und arbeitsaufwendig, dennoch freuen wir Lehrer
uns sehr, endlich wieder einen relativ normalen Schulbetrieb lt. Stundentafel aufnehmen zu können und vor
allem Ihre Kinder wieder bei uns zu haben.
Ab dem 10. August 2020 besteht für alle Schüler die allgemeine Schulpflicht. Eltern, deren Kinder nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, schicken bitte das erforderliche ärztliche Attest und vereinbaren einen
Gesprächstermin mit der Schulleitung, da die Möglichkeiten der Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler
nach neuer Vorgabe der Landesregierung als Einzelfälle besprochen werden müssen. Des Weiteren kann ich
Ihnen mitteilen, dass alle Lehrerstellen an unserer Schule besetzt sind. Damit ist die wichtigste Grundlage für
einen erfolgreichen Schulstart unter Beachtung spezifischer Hygieneregeln gegeben.
In der ersten Woche (10.08. – 14.08.2020) wird in allen Klassen Unterricht überwiegend beim Klassenleiter/
Fachlehrer zur Lernstandsanalyse durchgeführt. Der Unterricht wird für alle von 8.00 Uhr bis 11.40 Uhr
stattfinden. Danach gibt es das Mittagessen. Alle Hortkinder werden nach Unterrichtschluss um 11.40 Uhr
vom Hort betreut. In der Woche zur Lernstandsanalyse gilt es entstandene Lernrückstände zu erfassen und
Maßnahmen abzuleiten, wie diese aufgearbeitet werden. Unsere Lehrer werden diese Aufgabe sehr ernst
nehmen, und wir versprechen Ihnen, alles dafür zu tun, unseren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr zu
ermöglichen.

Ab dem 17.August 2020 erfolgt der Unterricht gemäß Stundenplan.

Wir bitten Sie dennoch um Mithilfe bzw. gegenseitige Rücksichtnahme, denn aufgrund der gegenwärtigen
Situation gelten feste Hygienevorschriften.

- Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Eltern eine generelle Maskenpflicht.
- Das Schulgebäude ist durch Eltern nur in absoluten Ausnahmefällen zu betreten. (festgelegte
Gesprächstermin mit Lehrer/In bzw. Sekretariatsbesuch)

- Für unsere Schüler besteht eine Maskenpflicht nur beim Toilettengang und auf den Fluren. Im
Unterrichtsraum bzw. auf dem Hof ist die Maske nicht Pflicht, dennoch kann sie auf eigenen Wunsch
getragen werden.
- Aus diesem Grunde bitte ich Sie, Ihrem Kind eine Ersatzmaske in einem mit Namen des Kindes
beschrifteten Briefumschlag mitzugeben, die dann im Klassenraum als Reserve (Vergessen)
hinterlegt wird.
- Voraussetzung für einen wirksamen Infektionsschutz ist, dass ausschließlich gesunde Schülerinnen
und Schüler ohne

Anzeichen einer Krankheit in der Schule

sind.

Bei gesundheitlichen

Einschränkungen Ihres Kindes bitten wir Sie, das Kind zeitweise zu Hause zu lassen. In diesem Fall
hat auch der Lehrer/In das Recht die Eltern telefonisch zur Abholung des Kindes aufzufordern.

Weitere Hygieneregeln für Ihre Kinder werden durch die Klassenleiter übermittelt. Die Einhaltung der
Hygieneregeln werden durch alle angestrebt, aber bitte sehen Sie auch die spezielle räumliche Situation im
Schulgebäude, dem Schulhof und beachten Sie bitte auch die Doppelnutzung des Geländes durch den Hort,
der in der Trägerschaft der Gemeinde Stahnsdorf liegt.
Haben Sie ebenfalls Verständnis für etwaige z.T. sogar tägliche Veränderungen, die wir nicht voraussehen
können, aber durchzusetzen haben.

Mit der Einhaltung dieser Hygieneregeln gewährleisten wir gemeinsam eine gegenseitige Rücksichtnahme
und vor allem einen reibungslosen Schuljahresbeginn.

Aus diesem Grunde bitten wir Sie die Einhaltung o.g. Regeln gegenzuzeichnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

Bitte abtrennen und über die Postmappe an die Schule zurückgeben. Danke.

Name des Kindes: _______________________________ Klasse: _______________

Mit meiner / unserer Unterschrift(n) bestätige(n) ich / wir die Kenntnisnahme o.g. Hygienevorschriften!

____________

_____________________________________

Datum:

Unterschrift der sorgeberechtigten Eltern

