Liebe Eltern der Saph und der Klassen 3a und 3b,

Berlin, den 19.02.2021

liebe Eltern der Klassen 4-6,
wir freuen uns, dass ab Montag, den 22.02., unsere Schüler*innen der
Schulanfangsphase und der Klassenstufe 3 wieder für 3 Stunden Präsenzunterricht
täglich in die Schule kommen dürfen!
Sicherlich sind viele Kinder aufgeregt, nach einer so langen Zeit des Lernens von zu
Hause aus, wieder in die Schulen kommen zu dürfen. Am liebsten würden sie bestimmt
ganz besonders früh losgehen; vielleicht haben aber auch andere Kinder
Schwierigkeiten damit, rechtzeitig aus dem Bett zu kommen.
Damit nicht alle Schüler*innen gleichzeitig starten, haben wir die Anfangszeiten der
einzelnen Gruppen versetzt geplant. Einige Gruppen kommen somit immer früh, andere
Gruppen kommen immer zu einer späteren Uhrzeit in die Schule. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihre Kinder genau zu den Anfangszeiten kommen, die Ihnen die
Klassenleitungen genannt haben, damit sich keine Wartezeiten vor der Schultür
ergeben oder die Gruppeneinteilung durcheinander gerät. Die Notbetreuung bleibt
bestehen.
Der Schutz Ihrer Kinder, aller Familien und unseres Kollegiums liegt uns sehr am
Herzen! Unsere Kolleg*innen sind dazu angehalten, konsequent auf die Einhaltung der
Maskenpflicht und der Abstandsregelungen zu achten. Auch auf dem Hof gilt die
Maskenpflicht für alle Eltern und Besucher*innen.
Sie wissen, dass wir Sie grundsätzlich immer gerne im Schulhaus sehen;) Im Rahmen
unserer Hygienemaßnahmen und der gebotenen Kontaktminimierung bitten wir Sie
allerdings, Ihre Kinder an den genannten Schultüren zu verabschieden. Wir
Pädagog*innen bringen Ihre Kinder in die Klassen und nach Unterrichtsschluss auch
wieder auf den Hof. Bitte unterstützen Sie unser Konzept und holen Ihre Kinder
pünktlich ab, damit wir keine Kindergruppen mischen müssen.
Sollten Sie Ihr Kind aus Sorge nicht in die Schule schicken, setzen Sie sich bitte mit den
Klassenleitungen und auch mit mir in Verbindung. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass die Beschulung der Klassen vor Ort und die parallele digitale Beschulung
personell nicht möglich ist. Auch ein Streamen aus dem Unterricht lassen unsere
technischen Möglichkeiten noch nicht zu. Wir werden unter anderem Lösungen in Form
einer alternativen Beschulung in Form von Wochenplänen sowie der zweimaligen
Kontaktaufnahme pro Woche anbieten.
Für die Klassenstufen 4-6 gilt weiterhin das schulisch angeleitete Lernen von zu Hause
aus und die Notbetreuung.
Ihnen ein sonniges Wochenende und herzliche Grüße! Ihr Team der Spreewald

