Infobrief der Schulleitung

Berlin, den 09.11.2020

Liebe Eltern der Wedding-Schule,
wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht?!
Zunächst wollen wir uns ganz herzlich für die wirklich großartige
Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Es ist eine anspruchsvolle
Situation, in der jeden Tag Besonderheiten auf uns alle warten.
Wie Sie wissen, sind die Infektionszahlen in Berlin stark angestiegen.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat darauf
reagiert und alle Schulen nach den Ferien in der Stufe GELB starten
lassen. Unsere Schule befindet sich auch zu diesem Zeitpunkt in der
Stufe GELB. Unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechen allerdings
schon lange in fast allen Punkten der Stufe ORANGE, um Ihren Kindern
und den Erwachsenen den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten.
Den Stufenplan finden Sie unter folgendem Ling, bzw. QR-Code:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweiseschuloeffnung

Unser Schulalltag läuft unter Einhaltung unseres Hygienekonzepts bisher
problemlos.
Bitte denken Sie weiterhin an die tägliche Kontrolle des Mund-NasenSchutzes Ihrer Kinder (Reinigung, Ersatzmasken) und sprechen Sie mit
Ihren Kindern darüber, wie elementar wichtig das Tragen der Masken ist.
Sollte es in einer Klasse eine positiv getestete Person geben,
informieren wir Sie umgehend und bei Erstkontakt folgt dann eine
zweiwöchige Quarantäne vom Zeitpunkt des Kontakts an. Quarantäne
heißt in diesem Fall wirklich konsequent zu Hause zu bleiben.

Wir bitten nochmal dringend, dass Sie Ihre Kinder nicht in die Schule
schicken, wenn bei Ihnen zuhause ein Familienmitglied coronatypische
Symptome zeigt oder getestet wird und noch kein Testergebnis vorliegt.
Da wir unsere Klassenräume im 20-Minuten-Takt lüften, benötigen Ihre
Kinder wärmere Kleidung oder eine Decke, die Sie gerne mitgeben
können.
Wir werden Sie immer schnellstmöglich über neue Situationen über die
Klassenteams Ihrer Kinder informieren.
Vielen Dank nochmal für das schnelle, manchmal frühere Abholen, das
zuhause Mitarbeiten und Lernen und was Sie gerade sonst noch alles
leisten. So werden wir auch die äußerst herausfordernden kommenden
Monate gemeinsam und zusammen schaffen.

Bleiben Sie gesund!

Mit besten Grüßen

P. Lorenz

D. Ulaş-Emirli

Schulleiter

Konrektorin

Diesen Brief finden Sie auch auf unserer Website www.wedding-schule.de

