Randow-Grundschule
Berlin, Bezirk Lichtenberg

Berlin, 24.04.2020

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie alle mitbekommen haben, hat die Senatsverwaltung die Bedingungen für die Notbetreuung in den
Schulen erweitert. Um die Sicherheit der Kinder und der Kollegen zu gewährleisten, haben wir unsere
Notbetreuung neu organisiert.
Wir werden ab Montag, dem 27.04.2020, vier feste Gruppen für die Notbetreuung eröffnen. Es wird feste
Essenzeiten und Pausenregelungen für jede Gruppe geben, um ein Zusammentreffen der Gruppen zu
vermeiden. Die Pädagogen planen feste Arbeitszeiten, Erholungsphasen und andere
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder ein. Bitte geben sie täglich die Aufgaben und eine Federtasche
mit. Bitte geben Sie ihren Kindern Frühstück und Vesper mit. Mittagessen wird für die Kinder bestellt. Wir
haben einen Regelkatalog für Kinder, Eltern und Pädagogen erarbeitet. In jedem Raum werden
Seifenspender und Papiertücher zur Verfügung gestellt. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch noch
einmal die Verhaltensregeln. Wenn Ihr Kind aktuell Erkältungssymptome aufweist, lassen Sie Ihr Kind zu
Hause. Das Tragen von Mundschutz ist ausdrücklich gestattet. Um Kontakte mit anderen Personen auf ein
notwendiges Mindestmaß zu beschränken, bitten wir Sie, Ihre Kinder vor dem Schulhaus zu
verabschieden und uns in schriftlicher Form mitzuteilen, wann Ihr Kind alleine geht bzw. sich mit Ihnen
vor der Schule trifft.
Um alle vor Infektionen zu schützen, waschen sich die Kinder bei Betreten des Raumes gründlich mit Seife
die Hände. Die Toiletten sind Räume, die von zwei festgelegten Gruppen benutzt werden müssen. Bitte
erinnern Sie Ihre Kinder unbedingt an die notwendige Hygiene. (Spülen und Hände waschen). Auch
zwischendurch werden die Kinder immer wieder zum Händewaschen aufgefordert. Die Türklinken werden
regelmäßig desinfiziert.
Verhaltensregeln für die Notbetreuung
 Haltet mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen!
 Jedes Kind bleibt in der festgelegten Gruppe und im festgelegten Raum.
 Es gibt keine gemeinsamen Pausen mit anderen Gruppen.
 Das Essen wird im Rahmen der eigenen Gruppe eingenommen.
 Wir benutzen keine Becher oder Trinkflaschen einer anderen Person.
 Nach dem Ankommen in der Schule werden die Hände sofort mit Seife gewaschen.
 Es werden regelmäßig die Hände mit Seife gewaschen.
 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papiertaschentüchern zu
bedecken, die benutzten Taschentücher sind zu entsorgen.
 Die Gruppen, die in der 1. Etage betreut werden, nutzen die Toiletten in der 1. Etage.
 Die Gruppen, die in der 2.Etage betreut werden, nutzen die 2. Etage (Jungen) und 3. Etage (Mädchen).
 Wenn ich aktuell Erkältungssymptome habe, bleibe ich zu Hause.
 Das Tragen von Mundschutz ist ausdrücklich gestattet!
 Die Eltern verabschieden sich möglichst auf dem Schulhof von ihren Kindern, um Kontakte mit anderen
Personen auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken.
 Um auch den Kontakt bei Abholung so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir uns eine Entlassungszeit
in schriftlicher Form mitzuteilen und mit dem Kind einen Treffpunkt zu vereinbaren oder es selbständig
gehen zu lassen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Kirsten Ahrend
(Schulleiterin 11G26)

