Schulstart 5. Klassen 11.05. 2020

ZINNOWWALDGRUNDSCHULE

Liebe Eltern und Kinder 5. Klassen,
am Montag geht es los, die 5. Klassen kommen wieder in die Schule.
In jedem Fall stellt der Schulstart für uns alle eine neue Herausforderung dar. Unsere
Klassenräume sind eher klein, so dass maximal 10 – 12 Kinder in einem Raum gleichzeitig
unterrichtet werden können. 1,5 m auf dem Zollstock sind viel größer als gedacht.
Es ist wichtig für uns zu wissen, welche Kinder z.B. aufgrund einer Vorerkrankung oder eines
erkrankten Familienmitglieds nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen werden. Bitte
informieren Sie zeitnah die Klassenlehrkraft!
Unterrichts-/Übungsmaterial wird von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt.
Ferner gilt nach wie vor, dass Kinder, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder
Krankheitssymptome zeigen oder Temperatur haben, zu Hause bleiben müssen. Bitte lassen
Sie Symptome ärztlich klären!
Die Kinder haben durchschnittlich 3 Stunden Unterricht in der Schule, in der Regel mit der
halben Klasse. Das heißt, sie werden nach wie vor zu Hause Aufgaben bearbeiten müssen.
Damit wir wissen, wie viel Essen bestellt werden muss, bitten wir Sie, Frau Stiller
(Sekretariat@zinnowwald.schule.berlin.de) darüber zu informieren, ob, und wenn ja an
welchen Tagen Ihr Kind in der Schule Mittagessen wird.
Liebe Kinder,
wir freuen uns darauf, euch endlich wiederzusehen!
Wir möchten aber auch, dass wir alle, einschließlich eurer Familien, gesund bleiben.
Darum müssen wir alle Folgendes unbedingt beachten: („Muss-uns-gutgehen-Katalog“)
 Sowohl auf dem Schulweg als auch im Gebäude und auf dem Hof müssen alle
mindestens 1,5 m Abstand zueinander einhalten.
 Ihr müsst das Gebäude und alle Räume nacheinander mit Abstand betreten und
verlassen. Die Eingangstüren werden offen stehen.
 Die Jungen jeder Klasse betreten das Gebäude über den Zugang
Hartmannsweilerweg, die Mädchen nutzen den Haupteingang. Dies hängt mit der
Nähe der Toilettenräume zusammen.
 Euer Schultag beginnt mit Händewaschen.
 Ihr dürft euch weder vor noch nach dem Unterricht vor dem Gebäude versammeln. Nach
Beendigung des Unterrichts müsst ihr sofort den Heimweg antreten.
 Im Gebäude gehen wir alle rechts nah an der Wand und bedenken, dass Türen geöffnet
werden könnten.
 Auf der Treppe am Aquarium könnt ihr nicht nebeneinander gehen, sie ist zu schmal.
Wartet bei Gegenverkehr, bis sie frei ist.
 Die Türen der Klassen- und anderer Unterrichtsräume bleiben geöffnet. (Ausnahme ggf.,
Klassenarbeit) Das bedeutet, dass wir uns leise im Gebäude bewegen müssen.
 Die Klassenräume müssen mindestens einmal pro Stunde und am Ende einer Stunde
gelüftet werden.
 In den Toilettenräumen könnt ihr jede zweite Kabine benutzen, aber nur zwei Kinder
dürfen sich gleichzeitig die Hände waschen. Hier müsst ihr ggf. mit Abstand (in der
Kabine) warten.
In den Jungentoiletten sind einige Stehbecken abgedeckt.
 Während des Unterrichts müsst ihr euch auf eurem Arbeitsplatz aufhalten. Das Verlassen
des Platzes (z.B. Abfallentsorgung, Toilettengang) ist nur nach Aufforderung durch die
Lehrkraft erlaubt.

 Ihr müsst euer Arbeitsmaterial vollständig zur Hand haben. Das Ausleihen z.B. von Stiften
ist nicht möglich. Also steckt lieber einen Bleistift, eine Patrone … mehr ein.
 Verlasst ihr einen Raum vor einem Gruppenwechsel, nehmt ihr alle eure Sachen mit, da
die Räume nach der jeder Benutzung gereinigt werden.
 Ihr zieht keine Hausschuhe an und nehmt auch eure Jacken mit in die Klasse.
So vermeiden wir unnötigen Stau vor den Garderobenschränken.
 Ihr wisst bereits, dass ihr beim Husten und Niesen Mund und Nase mit eurem gebeugten
Ellenbogen oder mit Papiertaschentüchern bedecken müsst; die benutzten
Papiertaschentücher müssen entsorgt werden.
 Ihr müsst euch regelmäßig mit Seife und Wasser die Hände waschen, so, wie wir es
bereits geübt haben. Nach der Arbeit im Computerraum müsst ihr unbedingt die Hände
waschen.
 In jeder Klasse steht eine Flasche Desinfektionsmittel. Nur wenn der Stau an den
Waschbecken zu groß ist, dürft ihr es anstelle des Händewachens verwenden.
Handhabung: als würdet ihr euch die Hände waschen.
 Kein Muss, aber erlaubt: kleine Abpackungen von Desinfektionsmittel zur eigenen
Nutzung, das Tragen von mitgebrachten Einmalhandschuhen und das Tragen eines
Mund-/Nasenschutzes.
Wer die Regeln mutwillig verletzt oder unachtsam wiederholt missachtet, muss nach Hause
gehen.
Egal, was der ein oder andere über die Maßnahmen denkt, es sind Vorgaben, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
Wir danken allen herzlich für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!
Bitte bestätigen Sie auf dem unteren Abschnitt Ihre/eure Kenntnisnahme und geben Sie/gebt
den unteren Abschnitt beim Schulstart in der Schule ab.
Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Mojem und Stephanie Tscharnke
……………………………………………………………………………………………………….

______________________________________
Name der Schülerin/des Schülers, Klasse
Mit der Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben
genannten Regelungen zum Schulstart am 11.05.2020 zur Kenntnis genommen habe/n und
mit meinem/unserem Kind ausführlich besprochen habe/n. Ich /Wir erkläre/n, dass
mein/unser Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem Kontaktbereich kein Fall von
Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die
Schulleitung telefonisch oder per E-Mail.
Als Schülerin/Schüler bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen gelesen
habe und danach handeln werde.

Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:
_____________________________________________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: __________________________________________

