15.05.2020
Liebe Eltern,
endlich ist es soweit: ab der nächsten Woche öffnet sich unser Schultor wieder für alle Kinder!
Unser Kollegium hat sich eingehend mit den Senatsvorgaben für die Wiederöffnung des
Schulbetriebs für alle Schüler*innen unserer Schule befasst und in Abstimmung zu unserer
räumlichen und personellen Ausstattung unter Einhaltung des Hygieneplans eine Umsetzung
beschlossen. Den Ablauf der Schulöffnung an der Arnold-Zweig-Grundschule können Sie im
Anhang nachlesen.
Der Wiedereinstieg der Klassen in den letzten zwei Wochen ist sehr gut gelungen. Die Kinder sind
wirklich bemüht, sich an die vielen neuen Regeln zu halten. An diesem erfolgreichen Start möchten
wir nun auch mit allen anderen Kindern anknüpfen. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin bei der
Umsetzung des Abstandsgebots und besprechen diese Verhaltensweise mit Ihren Kindern.
Erinnern Sie bitte Ihre Kinder, dass der Abstand auch außerhalb des Schulgeländes einzuhalten ist,
sonst sind unsere Bemühungen wenig sinnvoll.
Unsere „alten Hasen“ der letzten zwei Wochen haben es schon mitbekommen. Ihre Kinder
verabschieden sich am Schultor von Ihnen und werden dort von einer Lehrkraft begrüßt, in
Empfang genommen und zum angegebenen Sammelplatz gelotst. Dort warten schon die
Lehrkräfte voller Vorfreude auf Ihre Kinder. Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich, auf keinen Fall zu
früh oder zu spät. Wir können Ihr Kind leider nicht früher auf den Schulhof lassen, da die
Sammelplätze dann noch von der vorherigen Gruppe belegt sind. Wenn möglich, schicken Sie Ihr
Kind ohne Fahrrad in die Schule. Das Anschließen der Räder kollidiert unter Umständen mit dem
Wegleitsystem auf dem Schulhof und wir haben erlebt, dass jüngere Kinder Schwierigkeiten
haben, ihr Fahrrad alleine anzuschließen. Wir können im Moment keine Erwachsenen auf den
Schulhof lassen, um dabei zu helfen.
Sollte sich Ihr Kind gesundheitlich nicht in der Lage fühlen den Präsenzunterricht zu besuchen,
rufen Sie bitte wie gewohnt in der Schule an oder kontaktieren die Kassenleitung und informieren
über das Fehlen. Nach drei Tagen benötigen wir bitte eine schriftliche Entschuldigung.
Sollte es zu unvorhergesehenem Präsenzunterrichts-Ausfall kommen, bleiben die Kinder nach
Erhalt der Information durch die Kolleg*innen über die Elternvertreter*innen zu Hause, ein Recht
auf Notbetreuung setzt nicht ein! Sollten sich die Kinder bereits in der Schule befinden, werden
sie in die Notbetreuung aufgenommen und wir informieren Sie, dass Ihr Kind dort abzuholen ist
bzw. darf es allein nach Hause gehen (siehe Abschnitt).
Uns ist vollkommen bewusst, dass die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Sie und Ihre Kinder
wieder eine Veränderung darstellt. Wir werden alles in unserer pädagogischen Verantwortung
versuchen, diesen Neuanfang behutsam zu begleiten. Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder in
Empfang nehmen zu können.
Herzliche Grüße im Namen des Teams der Arnold-Zweig-Grundschule
Stephanie Baer

Damit die Umsetzung gelingen kann, benötigen wir noch einige wichtige Informationen von Ihnen:
Bitte Abschnitt abtrennen und der Klassenleitung übergeben:
________________________________________________________________________________
Mein Kind __________________ Kl. ________darf, wenn der Präsenzunterricht entfällt allein
nach Hause gehen:
O Ja

O Nein

Datum: _________________________Unterschrift: ________________________________

