Berlin,17.11.2020
Sehr geehrte Eltern,
um Ihnen in diesen sich ständig verändernden Zeiten wichtige Informationen zur schulischen
Situation schnell und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen, beabsichtige ich, diesen Flyer
in regelmäßigen Abständen an alle Elternvertreter zu versenden.
Mein Ziel ist es, Sie zeitnah über den Arbeitsstand bestimmter Prozesse zu informieren,
Entscheidungen transparenter zu gestalten und den Gedankenaustausch aller an Schule
Beteiligten anzuregen.
Mit freundlichem Gruß
Bloch
Schulleiterin der Kiekemal-Grundschule
Corona-Stufenplan
Die Corona-Pandemie stellt uns auch weiterhin vor große Herausforderungen. Es bleibt
unsere wichtigste Aufgabe, die Gesundheit von Schülern, Pädagogen und Eltern zu schützen
und den Regelbetrieb, trotz der schwierigen Raumsituation, so lange wie möglich
aufrechtzuerhalten.
Für die Berliner Schulen wurde ein Corona-Stufenplan entwickelt, der an die spezifischen
Bedingungen jeder Schule angepasst werden muss. Ich möchte Ihnen diese Spezifik unserer
Schule in Kurzfassung benennen.
Stufe GRÜN:
-Unterricht und Ganztagsangebote werden in vollem Umfang durchgeführt.
-Arbeitsgemeinschaften finden statt.
Stufe GELB:
-Unterricht und Ganztagsangebote werden in vollem Umfang abgesichert.
-Klassenübergreifende Projekte werden nicht durchgeführt.
-Arbeitsgemeinschaften finden in festen Gruppen nur mit Schülern unserer Schule statt.
Stufe ORANGE:
-Die Anzahl der Fachlehrer, die in vielen Klassen unterrichten, wird drastisch reduziert.
-Der Regelunterricht wird vorwiegend durch die Klassenleiter von der 1.-5. Stunde bei voller
Klassenstärke durchgeführt.
-Der Ganztagsbetrieb wird in festen Gruppen organisiert, die teilweise aus mehreren Klassen
zusammengestellt werden müssen, wenn es die Personalsituation verlangt.
-Das Mittagessen wird nach einem Sonderplan eingenommen.
Stufe ROT:
-Unterricht findet in einem täglichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und schulisch
angeleitetem Lernen zu Hause statt.
-Der Ganztagsbetrieb richtet eine Notbetreuung in festen Gruppen ein.
-Die Mittagessen-Einnahme regelt ein Sonderplan.

Die Ihnen bekannten Regelungen des Hygieneplanes (Lüftungsintervalle, Händewaschen,
Abstandsregeln, Wegeplan im Haus etc.) werden hier nicht dargestellt.
Die Einstufung der Schule erfolgt jeweils am Donnerstag für die darauffolgende Woche durch
die Schulaufsicht. Sie finden das entsprechende Farbpiktogramm am Eingang der Schule und
auf der Homepage.

Aktueller Infektionsstand:
STUFE GELB!
An unserer Schule wurden derzeit 2 Schüler positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aus diesem
Grund befinden sich 2 Klassen und 4 Pädagogen als Kontaktpersonen der Kategorie I seit
dem 11.11.2020 in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt informierte uns heute
darüber, dass diese Quarantäne zum 18.11.20 beendet wird und alle Personen wieder die
Schule besuchen können.
Außerdem befinden sich noch 4 einzelne Schüler in vorsorglicher Quarantäne durch das
Gesundheitsamt, da sie außerhalb des Schulbetriebes Kontakt zu einer infizierten Person
hatten.
Tun wir also alles dafür, dass das Infektionsgeschehen an unserer Schule weiterhin so
niedrig bleibt.
Ich möchte mich bei allen Schülern herzlich bedanken, die konsequent den Mund-NasenSchutz tragen. Es ist ein Zeichen des Respekts und der Verantwortung für die eigene
Gesundheit als auch die aller Mitmenschen.
Dankeschön, liebe Eltern, mit welch hoher Fürsorge Sie Ihre Kinder begleiten und die Schule
in ihren Maßnahmen unterstützen.
Mein Dank und mein Respekt gilt ebenso jedem Pädagogen, der sich täglich dem Risiko einer
Infektion aussetzt und seine pädagogische Verantwortung in höchstem Maße wahrnimmt.

Krankmeldung von Schülern
Leider ist seit den Herbstferien die Stelle der Schulsekretärin unbesetzt. Die Umsetzung der
neuen Sekretärin aus dem Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird erst zum 01.01.2021
erfolgen. Zurzeit arbeitet vertretungsweise Frau Ditte mit reduzierter Stundenzahl an unserer
Schule. Aus diesem Grund ist das Sekretariat erst ab 8.00 Uhr besetzt. Ich bitte Sie deshalb,
telefonische Krankmeldungen erst nach diesem Zeitpunkt vorzunehmen. Nutzen Sie
verstärkt die Mailadresse der Schule (sekretariat@kiekemal.schule.berlin.de)!

