WICHTIGE INFORMATIONEN
ZUM CORONABEDINGTEN LOCKDOWN
UND ZUR WEITEREN SCHULÖFFNUNG

Berlin, 02.03.2021

Liebe Eltern der Wedding-Schule,
die Senatsbildungsverwaltung hat weiteren Öffnungsschritte
beschlossen. Ab Dienstag, dem 09.3.2021, werden auch den Kindern
der Klassen 4-6 wieder drei Stunden Unterricht pro Tag in der
Schule angeboten. (Montag, der 8.3.21, ist ein Feiertag und somit findet
kein Unterricht und keine Betreuung statt).
Die genauen Zeiten Ihrer Kinder für den Besuch der drei
Unterrichtsstunden erhalten Sie über die Klassenteams. Die Startzeiten
müssen gestaffelt werden, um die Begegnungen möglichst gering zu
halten.
Die drei Unterrichtsstunden werden in halber Gruppenstärke stattfinden.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht verpflichtend. Sie
entscheiden, ob Ihr Kind zur Schule kommt. Hierzu brauchen nun auch
die Kolleg*innen der Stufe 4-6 bitte schnellstmöglich eine Auskunft von
Ihnen, ob Ihr Kind zur Schule kommen wird.
Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und einen
schriftlichen Antrag gestellt hatten, können die Notbetreuung über die
Unterrichtszeit hinaus weiterhin in Anspruch nehmen. Vor dem
Hintergrund des Infektionsschutzes bitte nur, wenn es wirklich notwendig
ist. Mittagessen erhalten alle Kinder außerhalb der Notbetreuung
zunächst in Form von Kaltverpflegung, da so ein Höchstmaß an Abstand
möglich bleibt.
Die bekannten Hygienemaßnahmen gelten weiter. Für alle Kinder und
Erwachsenen, die das Schulgelände betreten, gilt eine Maskenpflicht
zu jeder Zeit und das Einhalten der Abstandsregeln. Die Kolleg*innen
achten auf die Lüftzeiten, die Dokumentation der Besucher und
unterstützen die Handhygiene. Alle Gespräche, die nicht unbedingt
Präsenz erfordern und mit der Schulleitung abgesprochen sind, werden
telefonisch oder online geführt.

Bald sollen Corona-Schnelltests zugelassen werden, die Sie mit Ihren
Kindern zuhause durchführen können. Das würde die Sicherheit an den
Schulen stark erhöhen. Wenn es soweit ist, werden wir Sie umgehend
informieren. Die Mitarbeiter*innen der Wedding-Schule haben jetzt bereits
das Angebot, sich mehrfach pro Woche in der Schule testen lassen zu
können.
Die Öffnungsschritte hängen mit der gegenwärtigen Infektionssituation in
Berlin zusammen und können natürlich nochmal verändert oder
zurückgenommen werden. Die Entscheidungen sind dahingehend immer
von Politik und Verwaltung zu treffen und nicht durch die einzelne
Schule.

Wir hoffen sehr, dass die Infektionszahlen sich nicht wieder
verschlechtern und immer mehr Normalität möglich ist!

Mit besten Grüßen

P. Lorenz
Schulleiter

D. Ulaş- Emirli
Konrektorin

