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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben die Sommerzeit gut verbracht und Ihre Kinder konnten die Ferien zur
Erholung nutzen. Gemeinsam steht uns ein neues Schuljahr mit großen Herausforderungen und
Unsicherheiten bevor, aber wir hoffen auch auf viele gute Erfahrungen, ein friedliches Miteinander
und bestmögliche Lernbedingungen für die Kinder unserer Schule. Die Gesundheit aller Kinder
und Mitarbeiter*innen wird weiterhin das alles begleitende Thema sein, das wir nicht aus dem
Auge verlieren dürfen.
Herr Mosler ist zum Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und das
Besetzungsverfahren für ein*e Nachfolger*in für die Stelle der Schulleitung ist bereits in vollem
Gange. Bis dahin leite ich die Schule als stellvertretende Schulleiterin und bin damit auch Ihre
Ansprechpartnerin.
In der ersten Schulwoche (10.8.-14.8.2020) haben alle Kinder von 8.00 – 12.25 Uhr Unterricht
mit dem Klassenteam. Auch der Sportunterricht darf wieder unter den Hygienevorgaben
stattfinden. Über die Organisation des Schwimmunterrichts werden die Eltern der Drittklässler
noch gesondert informiert, hier warten wir noch auf ausstehende Beschlüsse. Zunächst starten die
Kinder mit Theorieunterricht.
Auf dem Gelände sind wieder alle Eingänge geöffnet. Wir bitten Sie aber, nur in dringenden
Fällen das Schulgelände und vor allem die Gebäude zu betreten, um möglichst wenige
zusätzliche Personen auf dem Gelände zu haben. Das Sekretariat ist für Sie wieder geöffnet. Bitte
denken Sie auch unbedingt daran, die aktuellen Berlinpässe der Kinder im Sekretariat
vorzulegen! Dies können die größeren Kinder natürlich auch selbstständig machen.
Ab der zweiten Schulwoche gilt dann der neue Stundenplan, den Ihre Kinder von den
Klassenleitern*innen erhalten. Der Musterhygieneplan ist die Grundlage für die Organisation des
Schultages. In Fragen der Gruppenaufteilung, der Pausenzeiten und des Mittagessens sollen die
Schulen nach ihren organisatorischen Möglichkeiten entscheiden. Dies haben wir getan und
werden nun erproben müssen, was in der Umsetzung möglich ist. Da die Abstandsregel für die
Schulen aufgehoben wurde, werden Kinder wieder gemeinsam (mit Maske) die Mensa besuchen
und auf dem Schulhof an der frischen Luft eine gemeinsame Pause haben.
Auf unserer Homepage http://www.peter-haertling-gs.de finden Sie den Elternbrief der
Schulsenatorin (auch in verschiedenen Sprachen) und den aktuellen Musterhygieneplan. Der
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schulspezifische Hygieneplan wird gerade überarbeitet und dann ebenfalls auf die Homepage
gestellt. Weitere Informationen werden wir tagesaktuell an Sie weitergeben. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass auch wir gerade sehr kurzfristig auf neue Vorgaben reagieren müssen.
Das Team der Peter-Härtling-Grundschule ist mit allen Kräften dabei, den Start in den
Regelunterricht unter Corona-Bedingungen zu meistern. Dafür benötigen wir aber auch Ihre
Mitarbeit:
-

-

-

-

Bitte beachten Sie die Maskenpflicht für Personal und Kinder in allen Schulgebäuden
(Unterricht und EFöB sind ausgenommen). Für die Kinder empfehlen wir eine
Zweitmaske in der Schultasche, falls eine Maske dreckig wird oder verlorengeht.
Für Eltern und alle weiteren schulfremden Personen gilt Maskenpflicht auf dem
gesamten Schulgelände.
Im Falle einer erneuten Schulschließung ist es unbedingt notwendig, dass alle Familien
per Mail zu erreichen sind. Wir werden in dieser Woche an jedes Kind ein
Datenaktualisierungsblatt ausgeben, in das Sie bitte neben den üblichen Kontaktdaten
und Notfallnummern verpflichtend eine Mailadresse angeben, da Sie sonst in Zukunft
wichtige Informationen nicht immer erreichen. Es ist auch möglich, die Mailadresse einer
Hilfsperson anzugeben, wenn die Familie keinen Zugang zum Internet hat oder Hilfe beim
Übersetzen benötigt.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal die Hygieneregeln:
regelmäßiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge und Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes in den Gebäuden.
Ihr Kind darf nicht in die Schule kommen, wenn es Erkältungssymptome wie Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber zeigt.

Für die ergänzende Förderung und Betreuung ist wieder ganz geöffnet und Kinder ohne
Hortvertrag haben eine verlässliche Betreuungszeit bis 13.30 Uhr. Folgendes ist zu beachten:
-

-

-

Als ein Ergebnis der Änderung des pädagogischen Konzepts arbeiten wir in diesem
Schuljahr in Abteilungen. Die Abteilung Saph befindet sich im Schulhaus
(Erdgeschoss)und die Abteilung 4.-6. im Horthaus. Der Früh- und Spätdienst findet im
Horthaus (Tel.-Nr. 030/353 723 19) statt.
Von 7:30-16:00 Uhr findet die Betreuung in den entsprechenden Abteilungen statt.
Berücksichtigen Sie das bitte beim Bringen, bzw. Schicken und Abholen ihrer
Kinder.
Denken Sie bitte auch daran, Daten wie Notfallnummern, Abholberechtigte und
Gehzeiten immer aktuell zu halten. Abholberechtigte müssen sich ausweisen können.
Für Rückfragen steht Herr Fischer Ihnen gerne zu Verfügung und ist unter der EMailadresse ganztag@peter-hartling.schule.berlin.de oder der Tel.-Nr.: 030/353 723 18 zu
erreichen.

Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns einen guten Start ins Schuljahr!

Matthia Lux (Stellvertr. Schulleiterin)

