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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr startet und wir werden regulären Unterricht für alle Schüler*innen
anbieten. Auch die außerunterrichtliche sowie ergänzende Förderung und Betreuung
(Ganztagsangebote im Hort) finden statt.
Dem entsprechend haben wir uns vorbereitet und werden den neuen Hygienemusterplan für
Berliner Schulen umsetzen. Jede Schule hat hier allerdings unterschiedliche Voraussetzungen die im schulischen Ablauf berücksichtigt werden müssen, um den Gesundheitsschutz zu
gewährleisten. Hierbei gilt der Grundsatz, dass der Gesundheitsschutz aller Schüler*innen
und des gesamten schulischen Personals stets Vorrang hat.
Wir sind bestrebt das Ansteckungsrisiko durch entsprechende Hygieneregeln und über die
organisatorischen Abläufe zu minimieren. Dabei achten wir auf regelmäßiges Händewaschen, häufiges Lüften der Klassen- bzw. Gruppenräume, sowie die Vermeidung des
direkten Körperkontaktes. Der bisherige Mindestabstand von 1,5 m wurde für die Schulen
allerdings aufgehoben.
Neu ist, das in allen Schulen bis auf den Unterricht und in der ergänzenden Förderung und
Betreuung die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossen Räumen
gilt. Das bedeutet, dass die Schüler*innen zum Schulbeginn und -ende das Gebäude mit
einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten und verlassen müssen. Auch auf sämtlichen Gängen
und auf den WCs der Schule ist während des Schulbetriebs eine Mund-Nasen-Bedeckung
anzulegen. Auf dem Schulhof oder bei Aktivitäten im Freien kann laut Vorgaben auf eine
Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.
Mit dem Kollegium der Modersohn Grundschule haben wir festgelegt, dass wir klassen- und
gruppenbezogen arbeiten werden. Für den schulorganisatorischen Bereich bedeutet dies
allerdings einige Änderungen. So werden in diesem Schulhalbjahr keine Kurse und kein
Wahlunterricht 5/6 angeboten, um eine Jahrgangsmischung auszuschließen. Stattdessen
werden wir individuellen Förderunterricht anbieten, um die Lernrückstande der Schüler*innen
möglichst auszugleichen. Die konkrete Organisation wird derzeit festgelegt.
Für die ergänzende Förderung und Betreuung werden wir verlässlich bis 16 Uhr ebenfalls
gruppenbezogen arbeiten, d.h. der offene Hort wird vorerst eingestellt. Anschließend findet
der reguläre Spätdienst bis 18.00Uhr statt.
Der Sportunterricht findet ebenfalls wieder statt, soll nach Möglichkeit aber im Freien durchgeführt werden. Im Musikunterricht besteht weiterhin das Singverbot.
Des Weiteren haben wir einen versetzen Schulbeginn festgelegt, um die Menge der ankommenden Schüler*innen am Morgen überschaubar zu halten. Die Klassenstufen 3-6 beginnen
wie immer um 8.00 Uhr, für die Klassenstufen 1-2 ist der Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr.
In der ersten Schulwoche findet Klassenunterricht von der 1.- 5. Stunde statt.
Die Kooperationspartner wie z.B. Vereine, die Musikschule Allegro und die Kinderoper
werden ihre Angebote am Schulstandort wieder aufnehmen. Dazu haben alle externen
Partner ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt. Die Angebote sind abhängig vom Infektionsgeschehen in Berlin und werden gegebenenfalls angepasst.

Mit Beginn des Schuljahres übernimmt der Caterer Thomas Warnhoff die Schulbeköstigung.
Hierfür ist eine persönliche Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten notwendig, wie Sie
bereits dem Elternbrief zur Essenversorgung (Juli 2020) über den Elternverteiler entnehmen
konnten. Um einen geordneten Ablauf beim Mittagessen zu gewährleisten, wird der Mehrzweckraum als Entlastungsraum vorerst mitgenutzt. Die Essenausgabe erfolgt unter
Beachtung der Hygienevorschriften mit Raumlüftung.
Wichtiger Hinweis für alle Rückkehrer*innen aus Risikogebieten:
Schüler*innen dürfen die Schule nur nach einer 14-tägigen Quarantänezeit vor Unterrichtsbeginn bzw. mit einem aktuellen ärztlichen Attest besuchen. Die Verantwortung dafür tragen
die Eltern.
Grundlage dieser Regelung ist eine Vorlage der Senatsschulverwaltung Berlin vom
24.06.2020.
Im Falle einer Quarantäne informieren Sie uns per Post oder Email.
Die Risikogebiete entnehmen Sie bitte folgendem Link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jses
sionid=4BA835A4D61227996951868C59F28D8C.internet052.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und versorgen sie ihre Kinder mit Hygienematerial und
einer ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen.

Mit freundlichen Grüßen

Herr Eichel, Frau Martinez

