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Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Eltern, 

 

ich möchte Sie darüber informieren, dass ab Montag, dem 2.11.2020, im Rahmen des 

CORONA-Stufenplans der Berliner Schulen die Stufe „Orange“ gilt. Das bedeutet konkret: 

 

1. Unterricht 

- Es findet der komplette Regelunterricht einschließlich Förderunterricht statt.  

2. Religions- und Lebenskundeunterricht findet statt, da er im Klassenverband 

 unterrichtet wird. 

3. Arbeitsgemeinschaften  

- Arbeitsgemeinschaften, die im Klassenverband stattfinden, werden weiterhin 

angeboten. 

- In der Woche vom 02.11. bis 05.11. 2020 entfallen die Tanz-

Arbeitsgemeinschaften, wir arbeiten an einem erweiterten Hygienekonzept. 

      4. Sportunterricht 

 -    Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden, bitte denken Sie an  

       wärmende Kleidung.  

5.  Maskenpflicht 

- Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in Fluren, Treppenhäusern, 

Personalgemeinschaftsräumen und ab jetzt auch bei gruppenübergreifender 

Betreuung im EFöB-Bereich.  

6.  EFöB (Hort) 

- Es wird noch der volle Umfang der Betreuungsleistung im Rahmen von VHG und 

Hortverträgen angeboten.  

7. Was tun wir als Schule, um das Infektionsgeschehen gering zu halten? 

- Schulleitung und Kollegium achten streng auf die Einhaltung unseres Hygiene-

Konzeptes, speziell der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske). Alle 20 

Minuten wird gelüftet. Unterricht findet in festen Gruppen statt. Regelmäßig 

gehen die Kinder Hände waschen. Im Hort werden die ersten Klassen in separaten 

Hort-Räumen in der ersten und zweiten Etage betreut. Sofern das Wetter es 

zulässt, gehen wir mit den Kindern im Freizeitbereich nach draußen. 

8. Was können Sie als Eltern tun, um das Infektionsgeschehen gering zu halten? 

- Sprechen Sie mit ihrem Kind über all die notwendigen Maßnahmen und geben 

ihm ausreichend Masken mit. 

                  … 
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- Im Unterricht haben die Kinder ihre festen Gruppen. Im Betreuungsbereich lässt 

sich das nicht oder nur in Einzelfällen realisieren. Deshalb überprüfen Sie bitte, ob 

es wirklich nötig ist, dass Ihr Kind an der VHG teilnimmt oder den Hort an allen 

Tagen in der Woche besucht.  

- Es wäre sehr hilfreich, wenn Ihr Kind bei Unterrichtsausfall am Morgen später 

kommt und nicht in die Gemeinschaftsbetreuung vorher gehen muss. Das Warten 

vor dem Haupteingang ist keine Alternative. Auch bei Stundenausfall am 

Unterrichtsende ist es hilfreich, wenn die Kinder sofort nach Hause gehen 

dürfen und sich nicht in der Betreuung mischen. Hätten wir das Personal, um eine 

Mischung zu vermeiden, würde der Unterricht nicht ausfallen oder die Kinder 

erhielten ein Betreuungsangebot in ihrer Gruppe. 

- Überlegen Sie bitte, ob das Kind nicht einen Schlüssel bekommt und selbständig 

zu einer bestimmten Zeit nach Hause gehen darf, wenn es Hortkind ist. Nach wie 

vor ist die Abholsituation im Hort ein Problem, weil viele Eltern kommen, um ihr 

Kind persönlich abzuholen und leider oft keine Zeit und Geduld mitbringen.  

- Beim Abholen aus dem Hort gilt nach wie vor: keine Eltern ins Schulhaus! Bitte 

geben Sie am Fenster Bescheid.  

- Die ersten Klassen bleiben bis 14.30 Uhr oben in den separaten Gruppenräumen. 

Über Telefon wird die Erzieherin benachrichtigt und das Kind dann geschickt. 

Dieses Prozedere dauert seine Zeit und sollte die Ausnahme sein, da ich bereits 

im September darum gebeten hatte, feste Abholzeiten einzuhalten: 

 

- „Um größere Menschenansammlungen im Hortbereich beim Abholen der Kinder 

der ersten Klassen zu vermeiden, gilt ab sofort folgende Regelung: 

- Alle Kinder ohne Hortvertrag werden bitte um 13.40 Uhr abgeholt (VHG-Zeit). 

- Alle Kinder mit Hortvertrag können entweder auch um 13.40 Uhr oder ab  

14.30 Uhr abgeholt werden. 

- Bitte geben Sie Ihrer Stammerzieherin Bescheid, für welche Variante Sie sich 

entscheiden.“ 

 

9. Wenn Sie einen Corona-Fall in der Familie haben, 

- warten Sie bitte nicht, bis das Gesundheitsamt Ihnen schriftlich mitteilt, dass Ihr 

Kind in Quarantäne muss. Lassen Sie es sofort zu Hause und informieren Sie die 

Schule. Wir werden mit Ihnen besprechen, wie das Kind zu Hause lernen kann.  

 

Wir bewältigen diese Situation nur gemeinsam. Ich brauche Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

 

Dr. K. Jeschke 

- Schulleiterin - 


