
Liebe Eltern,         Berlin, 7.8.2020 
 
ich hoffe, Sie haben eine angenehme und erholsame Sommerzeit mit Ihren Kindern verbracht. Nun fängt die 
Schule aber wieder an, aber weiterhin unter Coronabedingungen, aber nun bei voller Stundenzahl: 
 

• Erster Schultag: Montag, den 10.8.2020 von 8:15 – 11:45 Uhr (Unterricht bei der Klassenleitung) 
 

• Die Schülerinnen und Schüler benutzen bitte weiterhin ausschließlich die ihnen zugewiesenen 
Eingänge, Treppenhäuser und Toiletten. Eine Übersicht dazu steht auch auf der Webseite. 
 

• Bitte beachten Sie auch den neuen Hygieneplan, den Sie ebenfalls auf der Webseite finden. Hierbei ist 
besonders zu beachten: Es besteht weiterhin Maskenpflicht für alle (auch für schulfremde Personen), 
allerdings nicht während des Unterrichts und in den Horträumen.  
 

• Bitte geben Sie jeden Tag Ihrem Kind zwei Masken mit, die täglich gewaschen werden müssen. Eine 
weitere frische Maske soll bitte zusätzlich in der Schule verbleiben, so dass Ihr Kind, im Falle dass es 
seine Maske vergessen hat, noch eine weitere hat. 
 

• Am Montag erhalten alle Schülerinnen und Schüler wie immer auch ihre neuen Stundenpläne, die ab 
Dienstag gelten. 
 

• Der Hort ist ab Montag wieder normal geöffnet, auch das Mittagessen findet (mit neuem Caterer) 
wieder normal statt. Geändert hat sich hier, dass alle Kinder, (auch die Hortkinder), zum Mittagessen 
angemeldet werden müssen. Hierzu erhalten Sie über die Kinder noch ein Anmeldeformular, gerne 
können Sie ihr Kind auch online anmelden 
(https://luna.ordermenu.de/ordermenu/index.php?registerme) 
 

• Die Einschulungsfeiern finden am Samstag, den 15.8. zwischen 8:30 und 12:30 Uhr statt, wie immer 
wird ein Büffet angeboten, für die die Eltern der 2. Klasse zuständig sind (Organisation läuft über die 
GEV-Vorsitzende Mandy Stolze). 
 

• Bitte beachten Sie, dass die Elternabendtermine feststehen:  
1. Klassen: 25.8. 
2. Klassen: 24.8. 
3. – 6. Klassen + WK: 26. – 31.8.  
 
Genaueres erfahren Sie von Ihren Elternvertreter*innen. Weitere Termine finden Sie auch auf 
unserer Webseite und in der Terminliste, die in den nächsten Tagen verschickt wird. Die 1. GEV findet 
am 8.9. um 19:00 Uhr statt. 
 

• Bitte beachten Sie, dass unser Sekretariat nur eingeschränkt besetzt ist, eine neue Sekretärin kommt 
wahrscheinlich erst im September. 
 

• Auch wenn es in der nächsten Woche sehr warm werden soll, werden wir keine Kurzstunden machen, 
weil im vergangenen Schuljahr genug Unterricht ausgefallen ist. 
 

• Innerhalb der ersten zwei Schulwochen erhalten Sie auch weitere Informationen zu unserem neuen 
Schulserver (IServ) und der dazugehörigen Nutzungsordnung, die ich Ihnen vor den Ferien bereits 
angekündigt hatte. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefanie Winde 
Stellvertretende Schulleiterin 
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