#SamS #Gemeinsam - Miteinander - füreinander!
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie/Ihr und Ihre/Eure Kinder das Beste aus den Sommerferien gemacht habt und
Erholung und Kraft finden konntet.
Sicher haben die meisten von Ihnen/uns auch im Urlaubs- bzw. Ferienmodus hin und wieder an das
Ende der Ferien gedacht und sich mit der Frage beschäftigt, wie es ab dem 10.08.2020 weitergeht.
Daher freuen wir uns, dass wir Ihnen/Euch in unserem aktuellen Brief einige grundlegende
Information der Schule am Sandsteinweg mitteilen können:
1. Der Unterricht beginnt am Montag für alle Kinder um 8.00 Uhr und endet um 11.30 Uhr.
Bitte achten Sie darauf, dass für die Kinder eine Maskenpflicht für das Schulgebäude besteht,
ausgenommen ist der Klassenraum und die Betreuung. Aus diesem Grund geben Sie Ihren Kindern
bitte ein Behältnis mit Ersatzmasken mit, die in den Fächern der Kinder verbleiben.
Ab dem 10.08.2020 steht selbstverständlich die Betreuung im Hort und auch der SamS-Club zur
ergänzenden Betreuung wieder zur Verfügung (Gebäude Muschelkalkweg) - Klassenstufe 4 bis 6 in der
Zeit von 07:30 - 18:00 Uhr.
2. Der Projektunterricht findet ab jetzt immer dienstags statt
Klassenstufen 2 und 3 immer in der 1./2. Stunde
Klassenstufen 4 und 5 immer in der 6./7. Stunde
Auf Grund der Vermeidung der Durchmischung werden die Projekte im Klassenverband durchgeführt. Es erfolgt eine Zuordnung der Projekte. Die Dauer eines Projektes ist auf drei Wochen
verkürzt worden. Dieses gilt vorerst für das 1. Schulhalbjahr 2020/2021
3. Auf Grund von Risikogruppen beim pädagogischen Personal können einige Fächer
temporär im Homeschooling unterrichtet werden.
Dies dient der Gewährleistung des durchgängigen Unterrichts. Sollte es zum Ansteigen von
krankheitsbedingten Ausfällen beim pädagogischen Personal kommen, gehen wir zum
Klassenlehrerunterricht über.
4. Für alle Eltern besteht in den Häusern Maskenpflicht!
5. Die Überprüfung der angegebenen Notfallnummern durch die Eltern ist dringend
erforderlich!
Die Erreichbarkeit der Eltern muss ständig gewährleistet sein! Bei auftretenden Infekt Symptomen
müssen die Kinder zeitnah abgeholt und einem Arzt vorgestellt werden. Eine Gesundschreibung ist
derzeit verpflichtend!
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6. Bei ansteigenden Fallzahlen in Berlin kann es kurzfristig wieder zu einem Wechsel von
Präsenzunterricht und Homeschooling kommen.
Sollte es zu einem Corona-Fall in einer Lerngruppe kommen, geht diese in Quarantäne. Beide
genannten Maßnahmen werden vom Gesundheitsamt angeordnet.
7. Auf Grund der Senatsvorgabe finden bis zum 31.10.2020 keine Großveranstaltungen statt,
deshalb auch nicht bei uns an der Schule.
(Weitere Informationen folgen)

Wir alle wünschen uns für unsere Kinder einen geregelten Schulalltag, damit sie die Bildung und
Betreuung erhalten, die jedem Kind zustehen sollte, mit der auch Normalität in das Leben von uns
Eltern zurückkehrt.
Trotzdem wird uns die Corona Pandemie auch im Schuljahr 2020/2021 beschäftigen. Aus diesem
Grund müssen wir uns alle damit abfinden, dass es möglicherweise wieder zu Verschärfungen
kommen kann, die unseren Alltag wieder durcheinanderwirbeln und uns vor Herausforderungen
stellen, für die wir langsam kein Verständnis mehr aufbringen wollen oder können.
Uns ist es wichtig, Ihnen/Euch mitzuteilen, dass die SamS nach wie vor ein starkes Team und eine
stabile Gemeinschaft ist. Gemeinsam werden wir alle möglichen Hürden nehmen.
Gemeinsam - Miteinander - füreinander!
Liebe Grüße

Anlage: Hygiene- und Maßnahmenplan in Zeiten der Corona-Pandemie an der Schule am Sandsteinweg
ab 10.08.2020

