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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten
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18. 08. 2022

Berlin-Schule
Bahnhofstraße 56
31542 Bad Nenndorf
Tel. 0 57 23/27 83
Fax 057 23/7 60 11
www.berlin-schule.de
schule@berlin-schule. netLiebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, dass Sie die Ferien mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern genießen konnten und sich gut erholt haben, damit
wir in ein hoffentlich einschränkungsfreies Schuljahr starten können!

Im anhängenden Brief des Kultusministers können Sie die aktuellen Regelungen nachlesen. Näheres hierzu

und Veränderungen finden Sie auch immer aktuell auf der Homepage der Schule (berlin-schule. de).
Vor den Ferien hat Ihr Kind, sofern es sich freiwillig testen möchte, bereits 2 Tests für die ersten beiden Schul-

tage erhalten. Bis zum 31. 08. sollte täglich zu Hause getestet werden, ab Montag, dem 05. 09. immer montags
und mittwochs, also 2 Mal pro Woche. Die Tests bekommt Ihr Kind am ersten Schultag. Das Testen und auch
das Tragen einer Maske bleiben weiterhin freiwillig. Allerdings appelliere ich an Sie, insbesondere in der Zeit

des Schulbeginns, wenn alle Kinder wieder zusammen kommen, die Tests wahrzunehmen und damit zum In-

fektionsschutz für Schülerinnen und Schüler sowie des Personals der Schule beizutragen, auch wenn morgend-
liches Testen Zeit und manchmal Nerven kostet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir werden weiterhin den offenen Anfang aufrechterhalten, so dass die Schülerinnen und Schüler die Schule ab

7.45 Uhr über die Eingänge betreten und direkt in die Klasse gehen können, wo bereits die Lehrkraft ist, die in

der 1. Stunde unterrichtet. Für angemeldete Kinder startet die Frühbetreuung um 7.30 Uhr. Die Kinder treffen

sich in der Aula und gehen anschließend direkt in die Betreuung, so dass Zuspätkommer dann bis 7.45 Uhr am

Eingang warten müssen. Bitte seien Sie also pünktlich. Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr.

Bitte klären Sie weiterhin so viel wie möglich telefonisch oder per Mail und betreten Sie die Schule nur mit Ter-

min bzw. nach telefonischer Anmeldung, um Ansteckungen weiterhin zu vermeiden.

Da es in den kommenden Wochen weiterhin Temperaturen über 30°C geben kann, heizen sich die Klassen-

räume entsprechend auf, so dass ein geregelter Unterricht evtl. nicht mehr möglich ist. Nach Rücksprache mit
dem Schulpersonalrat und dem Schulelternrat haben wir daher an unserer Schule beschlossen, an entspre-
chend heißen Tagen ab 11.30 Uhr .Hitzefrei' zu geben. Bitte tragen Sie Ihre grundsätzliche Entscheidung zur
Betreuung im Hitzefrei-Fall gleich auf S. 105 im Schulplaner ein! Diesen bekommt Ihr Kind am ersten Schultag.

Da die Wetterprognosen nicht immer eindeutig sind, können wir nicht vorhersagen, wann . hitzefrei' gegeben
wird. Sollte dies der Fall sein, wird es um kurz nach 10 Uhr auf der Homepage und durch eine kurze IServ-

Benachrichtigung bekannt gegeben. Bitte beachten Sie die Wettervorhersagen und sprechen mit Ihrem Kind

an entsprechend heißen Tagen morgens ab, ob es bei . hitzefrei' nach Hause gehen darf oder in der Schule

betreut werden soll und tragen Sie tagesaktuelle Änderungen am entsprechenden Tag im Schulplaner ein.
Bitte rufen Sie diesbezüglich nicht im Sekretariat an. Frau Bengsch kann nicht alle Anrufe entgegennehmen.
Sollte .hitzefrei' sein, dann dürfen alle Kinder, die die Erlaubnis der Eltern haben, um 11.30 Uhr nach Hause

gehen bzw. mit dem Bus fahren. Wir können nur die Kinder eher nach Hause gehen lassen, bei denen es die

Eltern schriftlich (auf S. 105 im Schulplaner bzw. tagesaktuell) vermerkt haben!



Alle anderen Kinder werden laut Stundenplan betreut (auch Ganztagsschule/Hort/Anschlussbetreuung).

Hinweis: Falls Sie für Ihr Kind ein Essen im Ganztagsbereich bestellt haben und es eher nach Hause gehen

darf, so denken Sie bitte daran, das Essen rechtzeitig abzubestellen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen

/^^:^^. /f.^
A. Wilhelm-Machule - Schulleiterin

Zum Schul laner

Wie Sie wissen, arbeitet die Berlin-Schule Bad Nenndorf und damit auch alle Schülerinnen und Schüler ver-

pflichtend mit unserem eigens erstellten und auf die Berlin-Schule abgestimmten Schulplaner. Dieser wird am

ersten Schultag an die Schülerinnen und Schüler verteilt.

Der Schulplaner fördert das Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler und unterstützt auch das ge-

meinsame Lernen. Die Schülerinnen und Schüler helfen sich gegenseitig beim Aufschreiben von Hausaufgaben

oder anderen Notizen. Er bereitet außerdem auf die weiterführenden Schulen vor, da diese ebenfalls mit einem

Schulplaner arbeiten. Auf den blauen Seiten im Schulplaner finden Sie und Ihr Kind Informatives rund um die

Schule und den Unterricht, wie Z.B. Informationen zu Fehltagen, zur Bewertung des Arbeits- und Sozialverhal-

tens, zum Benotungsschlüssel und vieles mehr.

Der Schulplaner ist Teil unserer gelobten Schulkultur. Aus den genannten Gründen ist es unerlässlich, dass alle
Schülerinnen und Schüler mit dem Schulplaner der Berlin-Schule arbeiten.

Damit wir diese Schulkultur leben können, geben Sie Ihrem Kind bitte möglichst zu Schulbeginn 5   mit.

Eltern, bei denen Folgendes zutrifft, zahlen lediglich 1  :

(SGB II - Grundsicherung für Arbeit Suchende / SGB VIII - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unter-
bringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird / SGB XII - Sozialhilfe / § 6 a Bundeskindergeldgesetz - Kinderzuschlag
/ Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinn des § 9 des SGB II, des §
19 Abs. 1 und 2 des SGB XII vermieden oder beseitigt wird (s. § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG) / Asylbewerberieistungsge-
setz).

Bitte geben Sie Ihrem Kind den entsprechenden Betrag (1  / 5 ) zeitnah bis spätestens zum 02. 09. 2022

in die Schule mit. Ihr Kind gibt es dann bei der Klassenlehrkraft ab.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Krankmeldun en

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind per Mail unter krankmeldun

le aus Krankheitsgründen nicht besuchen kann.

berlin-schule.net abzumelden, falls es die Schu-


