23.10.2020
Liebe Eltern der Schule im Gutspark!
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten die Ferien trotz Einschränkungen genießen und
vielleicht für eine kleine Auszeit nutzen.
Wir starten nun ins Herbst-Winter-Quartal und ich werde Sie aufgrund der aktuellen
Pandemielage wieder regelmäßig über die bekannten Wege informieren (E-Mail an
Elternvertreter*innen und Veröffentlichung auf der Homepage).
Der Berliner Senat hat einen Stufenplan entwickelt, aus dem hervorgeht, welche Regeln bei
welcher Stufe gelten.
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen__
senbjf.pdf
Ab dem 29.10.2020 findet immer donnerstags eine Abstimmung zwischen den bezirklichen
Gesundheitsämtern und den zuständigen regionalen Schulaufsichten statt. Für jede Schule
wird dann individuell auf Basis des konkreten Infektionsgeschehens an der Schule und des
allgemeinen Infektionsgeschehens im Bezirk bzw. im Land Berlin entschieden, welcher Stufe
des Corona-Stufenplans die konkrete Schule zugewiesen wird. Somit können verschiedene
Schulen in einem Bezirk auch verschiedenen Stufen des Corona-Stufenplans zugeordnet
werden.
Am Donnerstag, den 29.10.2020, wird also auch die Schule im Gutspark über die individuelle
Stufenzuordnung informiert und ich werde Ihnen am Freitag, den 30.10.2020 diese
Information sowie die damit verbundenen Maßnahmen weiterleiten. Die neuen Regeln
gelten dann ab Montag, 02.11.2020. Am Donnerstag, den 05.11.2020 findet dann wieder das
nächste Treffen der Gesundheitsämter mit der Schulaufsicht statt und ich werde Sie
entsprechend am 06.11.2020 informieren, ob sich für unsere Schule etwas ändert usw.
Bis dahin starten aber alle Berliner Schulen nach den Ferien präventiv mit Maßnahmen, die
der Stufe „gelb“ des Corona Stufenplans für die Berliner Schulen entsprechen. Für die
Schülerinnen und Schüler unserer GRUNDschule ändert sich somit nichts, für das
Schulpersonal wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Gemeinschaftsräumen
verpflichtend. Es findet also nächste Woche für Ihr Kind der Unterricht ganz regulär nach
bekanntem Stunden- und Hygieneplan statt.
Im Laufe dieser Woche erhalten Sie von uns den so genannten „Alternativszenario“-Plan, der
im Falle der Stufe Rot eintritt, sowie nähere Informationen über unsere Lernplattform
„Lernraum“ und eine Einverständniserklärung zur Nutzung dieser.
Nun wünsche ich Ihnen noch ein gutes Wochenende und verbleibe mit besten Grüßen!
Astrid Blaß (Schulleiterin)

