Randow-Grundschule
Berlin, Bezirk Lichtenberg

Berlin, 11.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Lerngruppen der Schulanfangsphase
unter Einhaltung der Hygieneregeln ab 12.05.2020 wieder schrittweise in der Schule
unterrichtet werden.
Unter Einhaltung der EindämmungsVO vom 07.05.2020 und der gültigen
Hygieneregeln haben wir den Unterricht in Präsenzzeiten und Förderzeiten
eingeteilt.
Der Unterricht kann aufgrund der Beschränkungen auf lange Sicht noch lange nicht
vollständig aufgenommen werden. Wir wollen aber allen Schülern unserer Schule die
Möglichkeit geben stundenweise (mindestens 2 Zeitstunden in der Woche) in die Schule
zu gehen. Das stellt uns vor große Herausforderungen, da die Hygienevorschriften von
allen in jedem Fall eingehalten werden müssen.
Der Unterricht wird in der Regel von der Klassenlehrerin durchgeführt. Die Gruppen
werden nicht stärker als 9 Personen sein. In Absprache durch die Klassenlehrerin
werden täglich Förderzeiten für zusätzliche Unterstützungsangebote genutzt. Dazu
werden die Schüler zu bestimmten Zeiten von der Klassenleiterin in die Schule bestellt
Das hauptsächliche Lernen wird auch weiterhin zu Hause geleistet, da in dieser geringen
Präsenzzeit nur wenig Lern- und Übungszeit vorhanden ist.
Wenn die Kinder in der Schule sind, dürfen sie sich nur in dem Raum aufhalten, der
ihnen zugewiesen wird. Hofpausen werden nicht stattfinden. Alle Kinder müssen zu den
Zeiten kommen und direkt nach Hause gehen, die Ihnen mitgeteilt werden, damit in den
Fluren und Aufgängen die Abstände gewahrt und Kontakte vermieden werden können.
Es ist unbedingt auf die Wege zu achten. Diese sind mit Pfeilen und Schildern
gekennzeichnet. Verabschieden Sie sich vor dem Schulgebäude und nehmen sie Ihre
Kinder auch dort wieder in Empfang, sofern diese nicht allein gehen dürfen. Teilen Sie
der Klassenlehrerin schriftlich mit, ob Ihr Kind allein gehen darf oder ob es nach dem
Unterricht vom Schulhof abgeholt wird. Es dürfen sich immer nur zwei Kinder in den
Toiletten aufhalten, um der Abstandsregelung zu entsprechend. In jedem Raum werden
Seifenspender und Papiertücher zur Verfügung gestellt. Es findet eine
Zwischenreinigung der Sanitärräume statt. Türklinken, Lichtschalter und Handläufe
werden regelmäßig desinfiziert. Auch zwischendurch werden die Kinder immer wieder
zum Händewaschen aufgefordert. Für eine regelmäßige Lüftung der Räume wird
gesorgt.
Bitte belehren Sie Ihr Kind über die beiliegenden Verhaltensregeln.
Sollte Ihr Kind oder eine im Haushalt lebende Person zur Risikogruppe gehören, dann
besteht die Möglichkeit, die Aufgaben im häuslichen Bereich zu erledigen. Dies darf nur
nach Rücksprache mit den Klassenlehrern erfolgen und muss schriftlich begründet
werden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
Tel: 96066800
Email: sekretariat@randow.berlin.de
Mit freundlichen Grüßen
i.A. K. Ahrend
(Schulleiterin)

