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1. Wie wird der Unterricht organisiert?
Präsenzunterricht und das schulisch angeleitete Lernen zu Hause werden im tageweisen Wechsel nach dem regulären Stundenplan durchgeführt. Die Notbetreuung
findet statt.

2. Warum haben wir uns für dieses Modell entschieden?
 Pro Tag sind nur die Hälfte der Schüler*innen auf dem Schulgelände bzw. auf
dem Weg in die Schule.
 Da die Schüler*innen wechselweise einen ganzen Schultag in der Schule verbringen, können Lernprozesse mit Ruhe und Zeit angeleitet und begleitet werden.
 Da die Kinder sich unter Umständen in psychisch angespannten Situationen
befinden, ist es wichtig, dass sie von den ihnen bekannten Lehrkräften unterrichtet werden.
 Da die Kinder von den ihnen bekannten Lehrkräften unterrichtet werden, können Leistungen beurteilten werden.
3. Was bedeutet Aussetzung der Präsenzpflicht?
Da die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt bleibt, entscheiden die Eltern, ob ihr
Kind/ihre Kinder in der Schule unterrichtet wird/werden.
4. Wie melde ich mein Kind zur Teilnahme am Präsenzunterricht an?
Die Eltern teilen den Klassenleitungen bis zum 04. März per Mail mit, ob ihr
Kind/ihre Kinder die Schule besuchen wird/werden. Um den Organisationsaufwand möglichst gering zu halten, wird der Klassenleitung nur eine Mail gesandt,
wenn das Kind die Schule nicht besuchen wird.
Betreff der Mail:
Vorname Nachname des Kindes – wird die Schule nicht besuchen.
5. Wie melde ich mein Kind krank?
Ist Ihr Kind für die Schule angemeldet, wird jedoch krank, informieren Sie weiterhin das Sekretariat per Mail.
6. Mein Kind geht nicht in die Schule. Wie findet das saLzH statt?
Kinder, welche die Schule nicht besuchen, arbeiten selbstständig nach Wochenplan. Videokonferenzen finden nicht statt, da sich die Lehrkräfte im Präsenzunterricht befinden.
7. Wann und wo werden Mund-Nasen-Bedeckungen getragen?
Es besteht in allen Jahrgangsstufen für das Personal und die Schülerinnen und
Schüler die Pflicht, auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen. Auf den Freiflächen kann darauf verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Schüler*innen müssen keine medizinische
Maske tragen. Schüler*innen müssen keine medizinischen Masken tragen. Alltagsmasken sollten eng am Gesicht anliegen. Wir empfehlen die Stoffmasken von Livinguard, welche über ein CE-Zertifikat verfügen.

8. Werden Schüler*innen regelmäßig getestet?
Eine flächendeckende und regelmäßige Schnelltestung aller Berliner Schüler*innen wird aufgebaut.
Die folgenden Fragen wurden an die Schulaufsicht gestellt, jedoch erfolgte bisher
noch keine Antwort auf die Fragen.
1. Wann können wir mit der Lieferung der Schnelltests für die Schüler*innen rechnen?
2. Wie sind die Schnelltests verpackt? Bestehen diese aus fünf einzelnen Teilen oder ist
pro Test eine Verpackung vorgesehen?
3. Welche Hersteller haben die Tests für die Schüler*innen produziert?
4. Stehen Tutorials (Filme) zur Handhabung der Tests für Eltern und Schüler*innen zur
Verfügung?
5. Werden für die positiv getesteten Schüler*innen Zentren zur PCR-Nachtestung eingerichtet?

9. Wie ist der Unterricht organisiert?
Die Klassenräume werden nur unter Aufsicht der Lehrkraft betreten.
In jeder Klasse befinden sich 12-13 Sitzplätze mit einem Abstand von 1,50
Metern.
Auch im Unterricht werden Abstandsregeln eingehalten.
Aus Hygienegründen ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte gestattet.
Nach Ende des Unterrichts sind die Schüler*innen aufgefordert, das Schulgelände zügig und einzeln zu verlassen.
10. Wie sind die Pausen organisiert?
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Die
durchgängig beaufsichtigten Pausen werden in Form von angeleiteten Bewegungsaufgaben durchgeführt. Den einzelnen Lerngruppen werden Areale auf
dem Schulhof zugeteilt. Den Schüler*innen werden verschiedene Spiele angeboten, welche auf Abstand gespielt werden können.
Es ist wichtig, dass die Kinder dem Wetter angepasste Kleidung tragen. Schneeoder Regenhosen bzw. Jacken wären sehr vorteilhaft.
Die Pausen werden immer draußen stattfinden. Geben Sie den Kindern zusammenfaltbare Regenschirme mit. Diese bleiben in der Schule.
11. Wie wird das Mittagessen organisiert?
Die Organisation eines warmen Mittagessens unter Einhaltung der Hygieneregeln
stellt uns aufgrund der Existenz der neuen Virusmutanten vor große Herausforderungen.

Wir erhielten die Nachricht, dass wir für die Mensa ein Luftreinigungsgerät des
Modells Typ 1 viko20 Pro und/oder Typ 2 WeberAir H14 Professional; Typ 3
AIRGOCLEAN ONE; Typ 4 KA-520 XXL; Typ 5 BLUECARE+ vom Schulamt erhalten. Solange dieses nicht geliefert und installiert wurde, halte ich es weiterhin
für nicht vertretbar, die Kinder in der Mensa gemeinsam essen zu lassen. Daher
werden weiterhin Lunchpakete angeboten.
Auch wenn das Luftreinigungsgerät in der Mensa installiert wurde, empfehle ich
Ihnen, Ihre Kinder nicht am warmen Mittagessen teilnehmen zu lassen. Gemeinsame Mahlzeiten von 26 Kindern verschiedener Lerngruppen stellen ein erhöhtes
Infektionsrisiko für die Kinder dar. Die strikte Trennung der Lerngruppen kann in
der Mensa nicht aufrechterhalten werden. Sorgen bereitetet mir, dass auch Lehrkräfte und Erzieher*innen, welche die Kinder während des Essens beaufsichtigen,
einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
Bitte geben Sie Ihren Kindern zusätzlich ausreichend Frühstück mit.
Kinder, welche sich in der Notbetreuung befinden, erhalten warmes Mittagessen.
12. Welche Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden von Seiten der Schule ergriffen?
Händewaschen, Abstand halten und Lüften
Die Hände werden unter Beaufsichtigung bei der Ankunft ins Schulgebäude mit Seife
gewaschen sowie in der Pause vor dem Essen.
Auf dem Schulhof stehen vor den Häusern und den Toilettenhäusern farbige Holzklötze mit einem Abstand von 1,50 Metern.
Türklinken werden möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst,
sondern, soweit möglich, mit dem Ellenbogen geöffnet.
Luftreinigungsgeräte können nur Schulen zur Verfügung gestellt werden, welche die
Klassenräume nicht ausreichend belüften können.
Luftreinigungsgeräte können unter bestimmten Voraussetzungen durch den Förderverein angeschafft werden.
Es muss weiterhin alle 20 Minuten im Klassenraum eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden.
Bitte geben Sie Ihren Kindern Decken mit.
Für die Reinigung der Klassenräume und Flure steht tagsüber eine zusätzliche Reinigungskraft zur Verfügung.
13. Kann mein Kind eigenes Desinfektionsmittel mit in die Schule bringen?
Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung ist möglich, jedoch nicht verpflichtend.

