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Liebe Eltern,

da wir in Schaumburg weiterhin stabile Inzidenzzahlen unter 50 haben, können wir zum 07.06.

in Szenario A zurückkehren!

Dies bedeutet, dass ab Montag wieder alle 360 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in die

Schule kommen. Bitte nutzen Sie deshalb die Ankunftszeit bis 8 Uhr, damit so gut wie möglich

vermieden wird, dass sich Ansammlungen bilden (besonders um 7. 45 Uhr!). Die bisherige

Einaanasreaeluna bleibt bestehen.

Auch alle anderen Hygienemaßnahmen und Zutrittsvorgaben gelten weiterhin.

Testtage sind dann jeweils montags und mittwochs für alle! Bitte testen Sie Ihr Kind mon-

tags und mittwochs morgens zu hlause und weisen durch Ihre Unterschrift auf der Kalen-

derübersicht das negative Ergebnis nach! Wir können in der Schule nur in wirklichen Ausnah-

mefällen (z. B. bei ungültigem Testergebnis zu Hause) Nachtestungen durchführen. Bei dop-

pelter Anzahl der Schüler/innen in der Schule können wir die Nachtestungen personell nicht

mehr bewältigen. Bitte unterstützen Sie uns deshalb durch regelmäßige Testungen und Ein-

tragungen zu Hause montags und mittwochs. Laut Rundverfügung des Regionalen Landes-

amts für Schule und Bildung gilt Folgendes:

Wenn Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte weder ein negatives Testergebnis
noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtvorliegen einer Infektion oder ein anderweitiges aktu-
elles negatives Testergebnis am von der Schule festgelegten Testtag vorlegen, ist eine Teilnahme
am Präsenzunterricht nicht möglich.

Sollte Ihnen ein Test fehlen, fragen Sie bitte rechtzeitig nach und Sie bekommen Ersatz.

Auch der Ganztag startet wieder, so dass am Montag die angemeldeten Schülerinnen und

Schüler des 1. Jahrgangs beginnen und wieder bis 14.45 Uhr betreut werden (Di Jg. 2, Mi Jg.

3, Do Jg.4). Bitte denken Sie hierfür an das An- bzw. Abmelden des Mitta essens bei Pari,

wenn Ihr Kind ein Ganztagsschulkind ist.



Die Abmeldung vom Ganztag / der Präsenzpflicht ist nach wie vor per Mail (schulo@berlin-

schule. nst möglich. Bei einer Abmeldung von der Präsenzpflicht informieren Sie bitte auch

die Klassenlehrkraft.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal, wie wichtig das Abstand halten zu anderen

Jahrgängen ist, denn es gilt wieder das Kohortenprinzip (Jahrgang), damit bei positiven Covid-
Fällen nicht die ganze Schule geschlossen werden muss, sondern möglichst nur der Jahrgang
oder nur die Klasse vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird.

Innerhalb des Klassenraums müssen die Kinder auch beim Verlassen des Sitzplatzes keine

Maske mehr tragen. Sobald sie die Klasse verlassen müssen sie sie aber aufsetzen. In allen

Bereichen, die von allen Kindern genutzt werden, ilt Masken flicht!

Ich hoffe sehr, dass die Zahlen stabil bleiben, damit wir bis zu den Sommerferien in Szenario

A bleiben können! Sollte sich etwas ändern, bekommen Sie umgehend neue Informationen.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Homepage www. berlin-schule. de.

Wir alle gemeinsam werden diesen Schritt zurück in die Normalität sicher gut meistern, und
die Kinder werden sich sehr schnell an den Schulalltag gewöhnen, wie er vor Weihnachten

war. Begleiten Sie Ihr Kind hierbei so gut wie möglich - wir tun es auch.

Mit freundlichen Grüßen

/ , ILgi^- ̂ -^cL^jjL
A. Wilhelm-Machule - Schulleiterin


