Berlin, 27.08.2020
Liebe Eltern,
wie Ihnen bereits bekannt ist, sind wir aufgrund der aktuellen Pandemie angehalten, die
Klassenräume stündlich mehrfach zu lüften. In den vergangenen warmen Tagen war das
sehr leicht umzusetzen. Nun wird es langsam kühler und erste Kinder beschweren sich
über kalte Klassenzimmer. Da wir selbstverständlich weiterhin großzügig lüften werden,
um das Risiko einer Ansteckung im Klassenzimmer möglichst gering zu halten, bitten wir
Sie, Ihren Kindern warme Sachen mitzuschicken, die sie entweder schon morgens
anziehen (Zwiebellook) oder aber für den Bedarfsfall in der Tasche tragen.
Unseren aktualisierten Hygieneplan finden Sie auf der Homepage.
Für einige Klassen stehen bereits Stahlschränke zu Verfügung, in denen die Kinder auch
warme Pullis oder Jacken für den „Notfall“ lagern könnten. Auch für die Klassen im
Neubau wurden aktuell Stahlschränke angeschafft. (weitere folgen) Bitte beachten Sie,
dass die Schränke nicht abgeschlossen werden dürfen. Ihre Kinder wurden darüber
informiert, dass die Schränke mit Sorgfalt behandelt werden sollen und nicht beschriftet
oder gar beschmiert werden dürfen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie Ihr Kind
nochmals daran erinnern.
Um bei einem eventuell stattfindenden Hybridunterricht (Präsenzunterricht wechselt sich
ab mit schulisch angeleitetem Lernen zu Hause) sofort reagieren zu können, ist es
unabdingbar, für Videokonferenzen alle SuS mit einer Mailadresse in unserer Schulcloud
einzupflegen. Daher bitten wir Sie, für Ihr Kind eine Mailadresse anzulegen und uns
diese (über die Klassenleitung) bis zum Montag ,31.08.2020 mitzuteilen. Diese Adresse
muss ausschließlich für das Kind sein und darf nicht mit der Adresse von Vater oder Mutter
übereinstimmen.
In Absprache mit unserem neuen IT-Beauftragten der Firma CanCom sind alle anderen
Varianten zur zentralen Einrichtung von Mailadressen für SuS kostenpflichtig und nicht
datenschutzkonform.
Da unsere Sporthalle laut Hygieneplan nur von jeweils einer Klasse benutzt werden darf,
unsere räumlichen Kapazitäten aufgrund der geschlossenen Halle jedoch ausgeschöpft
sind, werden zukünftig einige Klassen (je nach Wetterlage) den Sportunterricht nach
draußen verlagern. Bitte geben Sie Ihren Kindern lange Hosen, eine Regenjacke und eine
Kopfbedeckung für diesen Fall mit. Alternativ wird der Sport auch in der Aula stattfinden
können. Das betrifft aber vorrangig die Klassen 1/2.

Das Schulschwimmen startet in der kommenden Woche. Die gesamten aktualisierten
Hygieneregeln finden Sie auf unserer Homepage. Die SuS müssen unbedingt eine mit
ihrem Namen versehene Mund-Nasen-Abdeckung dabei haben und auf allen Wegen
tragen. Diese darf lediglich im Schwimmbecken und beim Duschen abgenommen werden.
Geduscht wird vor dem Schwimmen, im Anschluss nicht mehr. Die Haare dürfen nach dem
Schwimmen nicht geföhnt werden. Daher ist eine geeignete Kopfbedeckung
mitzuschicken.

Mit freundlichen Grüßen
das Schulleitungsteam der Schweizerhof-Grundschule

