Bearbeiter: Fr. Flemig
Zimmer: 146a
Telefon (030) 2575 72710
Telefax (030) 2575 72734
Datum: 08.05.2020

Liebe Eltern,
am Mittwochabend (6.5) wurden durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie die Richtlinien zur schrittweisen Öffnung der Schule abgestimmt und veröffentlich.
Hier die wichtigsten Punkte:
⇒ oberste Priorität hat die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln (siehe dazu
auch Hygiene-Maßnahmen-Konzept der Allegro-GS auf der Homepage der Schule
oder im Portal schul.cloud)
⇒ jede Schule legt entsprechend des zur Verfügung stehenden Personals (an unserer
Schule gehören 17 KollegInnen zur Riskogruppe und können nicht vor Ort
unterrichten bzw. betreuen) sowie der baulichen und räumlichen Gegebenheiten
des Schulstandorts passende Organisationsmodelle fest und arbeitet entsprechende
Stundenpläne aus
⇒ der Unterricht sollte dabei in festen Lerngruppen und festen Räumen stattfinden
⇒ bis zu den Sommerferien findet sowohl Unterricht vor Ort als auch zu Hause
(Homeschooling ) statt
⇒ der Unterricht vor Ort für der Klassenstufen 1 und 5 und von Kindern mit besonderem
Unterstützungsbedarf beginnt in der Woche vom 11.Mai
⇒ der Unterrricht der Klassenstufen 2,3 und 4 beginnt spätestens bis 29.Mai
Für unsere Schule haben wir folgende Regelungen getroffen:
⇒ der Unterricht für die Klassenstufen 1 und 5 und von Kindern mit besonderem
Unterstützungsbedarf beginnt am 13.Mai
⇒ der Unterricht für die Klassenstufen 2,3 und 4 beginnt am 19.Mai
⇒ der Unterricht für Klassenstufe 6 begann am 04.Mai – hier ändern sich die
Stundenpläne ab 11.Mai
⇒ die Klassen wurden von der KlassenlehrerInnen in Lerngruppen eingeteilt, die
Stundenpläne für die Lerngruppen erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes,
sie sind auch auf der Hoempage der Schule – auf den jeweiligen Seiten der Klassen
veröffentlicht
⇒ die Klassen/Lerngruppen haben feste Treffpunkte auf dem Schulhof und warten dort,
bis sie vom Lehrpersonal abgeholt werden
⇒ eine Maskenpflicht besteht nicht, das Tragen privater Schutzausrüstung (z.B.

Atemschutzmasken) ist erlaubt, bei Bedarf stehen auch Masken zur Verfügung
⇒ ergänzend zum Unterricht vor Ort findet weiterhin Homeschooling statt
⇒ Raum- und Personalwechsel werden auf ein Minimum reduziert
⇒ Hofpausen finden nicht statt, individuell kann das Lehrpersonal mit den Kindern eine
Pause auch auf dem Schulhof verbringen, befinden sich dort mehrere Gruppen
gleichzeitig, muss auf die Einhaltung der Abstandregeln geachtet werden
⇒ der Unterricht soll weitgehend fächerübergreifend gestaltet werden und konzentriert
sich auf die Lernbereiche Deutsch, Mathematik und Englisch/Französisch
⇒ Kinder, die aufgrund spezieller Erkrankungen ein höheres Risiko bei einer Covid-19Infektion haben, legen ein ärztliches Attest vor und können bis auf weiteres zu Hause
weiterlernen, das gilt auch, wenn eine andere im Haushalt lebende Person eine
entsprechende Erkrankung hat – sollte Ihr Kind betroffen sein, nehmen Sie bitte
Kontakt zur Klassenlehrerin auf
⇒ Kinder die krank sind (z.B. Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber,..) müssen zu
Hause bleiben; schniefende, hustende Kinder müssen zum Schutz der MitschülerInnen
abgeholt werden
⇒ unterrichtsergänzende Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung gibt es nicht
⇒ eine Notbetreuung für anspruchsberechtigte Kinder wird angeboten – bitte wenden
Sie sich in dieser Angelegenheit an unseren koord. Erzieher Herrn Winkler
⇒ die Räume für die Notbetreuung werden nach jeweiligem Bedarf festgelegt
⇒ Regelungen für das Mittagessen werden gesondert getroffen
⇒ bis zu den Sommerferien finden keine AGs, Unterrichtsgänge, zusätzlichen
Veranstaltungen, Projekte mit außerschulischen Partnern statt
⇒ Elternabende, Konferenzen finden vorläufig nicht oder nicht in herkömmlicher Form
statt
⇒ bitte verabschieden Sie Ihre Kinder vor dem Schulgelände, so fällt es leichter, die
Abstandsregel einzuhalten, achten Sie darauf, dass Ihre Kinder pünktlich sind
⇒ falls erforderlich bringen und holen Sie Unterrichtsmaterialien möglichst erst nach
14.00 Uhr
⇒ der Durchgang zur Pohlstraße bleibt bis zu den Sommerferien zwischen 7.30 – 16.00
Uhr geöffnet
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an das Klassenteam oder das Sekretariat
der Schule. Seien Sie versichert, dass wir uns aller auftretenden Probleme annehmen und
nach Lösung suchen werden.
Ich hoffe, dass wir mit diesen Regeln die Basis für einen sicheren Wiedereinstieg in die
Beschulung unserer Kinder geschaffen haben und auch diese Herausforderung bewältigen
werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute – und vor allem – bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

B. Flemig

Schulleiterin

