
Berlin, den 06.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  der Werbellinsee-Grundschule,
wir begrüßen Sie und Ihre Kinder herzlich im neuen – einem ganz besonderen Schuljahr.
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zum Schulstart geben:
Am Montag, den 10.8.2020, beginnt der reguläre Unterricht und Ganztagesbetrieb in vollen 
Lerngruppen. Für die Sicherheit von uns allen vor einer Infektion durch das Sars Cov2-Virus 
haben wir unter den uns gegebenen Vorgaben ein Hygienekonzept erarbeitet.
Die wichtigsten Regelungen: 

- Maskenpflicht in allen Fluren sowie gemeinschaftlich genutzten Räumen;
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine frische Alltagsmaske mit, für schulfremde 
Personen gilt generell eine Maskenpflicht.

- ständige Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schülerinnen und Schüler; 
Kranke Kinder immer zuhause lassen!

- Mindestabstand nicht im Unterricht, aber wann immer möglich
- getrennte (ausgeschilderte) Eingänge für die Klassen 1-3 und 4-6 
- getrennte Pausenareale; Einweisung erfolgt über die Pädagog*innen
- regelmäßiges Händewaschen
- maximal 2 Kinder in den Toiletten
- Treffpunkt für das Bringen und Abholen der Kinder sind die Schultore; Eltern 

dürfen das Gebäude nur in dringenden Sekretariatsangelegenheiten oder nach 
Terminvereinbarung betreten.

- Vorlage eines ärztlichen Attests, wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied zur 
Risikogruppe gehört;
Das Kind erhält dann schulisch angeleitetes Lernen zu Hause. 

Bitte besprechen Sie die Regelungen mit Ihren Kindern und tragen Sie durch Ihr eigenes 
Verhalten dazu bei, dass sich das Virus an unserer Schule nicht verbreitet. Sollte es zu 
Infektionsfällen kommen, entscheidet das Gesundheitsamt, ob die Schule oder auch nur 
einzelne Klassen geschlossen werden müssen. Für diese Fälle arbeiten wir gemeinsam mit 
Eltern an einem Konzept für das schulisch angeleitete Lernen zu Hause. Der Vollbetrieb vor 
einem pandemischen Hintergrund ist für uns alle neu, so dass wir Sie schon jetzt bitten, 
Verständnis für die ein oder andere kurzfristige Änderung oder Anpassung zu haben. Für 
konstruktive Kritik und Anregungen sind wir stets dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Schirop (Rektorin)


