Berlin, 05.08.2020
Liebe Eltern,
am Montag, den 10.08.2020, beginnt nun wieder die Schule und wir hoffen, dass Sie
sich in den Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern gut erholen konnten!
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern!
Auch wenn wir noch nicht vollständig in unseren ehemals gewohnten Alltag
zurückkehren können: Wir sind zuversichtlich, auch im kommenden Schuljahr
gemeinsam mit Ihnen neue Herausforderungen zu meistern!
Vor dem Start möchte ich Sie nun gerne über Aktuelles zum neuen Schuljahr
informieren:
Die Sommerschule, die in den ersten drei Wochen der Sommerferien für die
Schüler*innen der Klassen 1/2 stattgefunden hat, scheint ein voller Erfolg gewesen zu
sein. Die Studentinnen, die den Unterricht durchgeführt haben, waren sehr positiv
gestimmt. In den Herbstferien gibt es nun die Möglichkeit für die Schüler*innen der 2.
und 3. Klassen eine Woche an der Herbstschule teilzunehmen. Weitere Informationen
dazu folgen.
Wir haben einen neuen Caterer: Seit dem 03. August wird unsere Schule von dem
Caterer „Drei Köche“ bekocht. Wir bitten alle Eltern, mit dem Caterer einen kostenfreien
Vertrag abzuschließen, damit die benötigten Portionen berechnet werden können. Das
entsprechende Schreiben dazu erhalten Sie am Montag über die Postmappe Ihres
Kindes. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Die Spreewald-Grundschule freut sich über steigende Anmeldezahlen! Wir haben eine
zusätzliche erste Klasse eröffnet und in den anderen Saph-Klassen deutlich erhöhte
Klassenfrequenzen. Ein großes Dankeschön geht unter anderem an unsere Kinder, die
gezeigt haben, dass Schule besser gelingen kann, wenn man an sich glaubt! Ein
großes Dankeschön auch an alle Eltern, die uns auf unserem Weg weiter unterstützen!
Die Einschulungsfeiern finden in diesem Schuljahr situationsbedingt am Freitag, den
14.08. und am Samstag, den 15.08. statt. Am Freitag haben alle Kinder, die nicht bei
der Einschulungsfeier unterstützen, dann keinen Präsenzunterricht, sondern lernen
schulisch angeleitet von zu Hause aus. Eine Notbetreuung findet statt. Der Elternbrief
dazu folgt am Montag.

1

Wir starten in einen corona-sensiblen Regelbetrieb. Dies bedeutet, dass wir uns
als Schule Maßnahmen überlegt haben, um uns auch in diesen noch nicht ganz
sicheren Zeiten möglichst geschützt zu fühlen:
Häufiges Händewaschen und Lüften sind für uns selbstverständlich und fest in den
Schulalltag integriert.
Um den Regelbetrieb gesichert und zum Schutz aller an Schule beteiligten Personen
aufrecht erhalten zu können, gilt ab sofort für alle Eltern und Besucher*innen eine
Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes.
Unsere Schüler*innen müssen die Masken in den Schulhausgängen, im
Treppenhaus und in den Waschräumen tragen. Falls Ihr Kind einmal seine Maske
vergisst, stehen Ersatzmasken im Sekretariat zur Verfügung. Bitte statten Sie Ihr Kind
dennoch mit mehreren Masken aus.
Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 8.00 Uhr. Ab 7.50 Uhr werden wir die Kinder
möglichst zügig nacheinander in die Klassenräume schicken. Der Schuleingang
Gleditschstraße kann zusätzlich genutzt werden.
Der aktuelle Musterhygieneplan für die Berliner Schulen ist auf unserer Homepage
abrufbar und wird durch unseren schulischen Plan ergänzt.
Für alle weitern Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen und
Ihren Kindern ein sonniges, entspanntes Wochenende vor dem Schulstart!

Herzlichste Grüße und schön, Sie und Euch Kinder wiederzusehen!

Schulleiterin

2

3

