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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Lietzensee-Grundschule,
noch immer ist unsere Schule im Corona-Stufenplan „gelb“ eingruppiert.
Dennoch haben wir bis in diese Woche hinein bemerkt, wie verletzlich unser System ist, wenn es einmal zu einem
Infektionsgeschehen gekommen ist. Am Dienstag konnten wir die Klasse und die vier Lehrkräfte, die in häuslicher
Quarantäne waren, endlich wieder begrüßen.
Wir haben aus diesem Fall gelernt und Konsequenzen gezogen. Ab kommenden Montag, 16. November 2020 gelten
für alle neue Stundenpläne.
Der Grundgedanke dieser Stundenpläne ist der, dass so wenige Lehrkräfte wie möglich in einer Klasse unterrichten.
Neben der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer wird nur noch eine Fachlehrerin/Fachlehrer in einer Klasse
unterrichten. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer gehen maximal in zwei verschiedene Klassen, an verschiedenen
Tagen. Unterstützt werden die Klassen durch eine Erzieherinnen oder einen Erzieher. Die Stundentafel, d. h. die
Anzahl der Stunden, die Schüler einer Jahrgangsgruppe an Unterricht haben, wurde nicht reduziert.
Gleichzeitig haben wir auch die Pausenzeiten versetzt. Die Klassenstufen 1 bis 3 gehen bereits nach der ersten
Unterrichtsstunde auf den Pausenhof, haben danach zwei Unterrichtsstunden und gehen dann nach wieder nach der
3. Unterrichtsstunde auf den Pausenhof. Für die Klassen 4 bis 6 bleiben die Unterrichts- und Pausenzeiten wie
gehabt.
Wir halbieren dadurch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf dem Hof. Eventuell teilen wir diesen auch noch
in zwei Bereiche.
In unseren beiden Mensaräumen wird nur noch jeweils eine Klasse essen. Ausnahme bilden unsere Jül-Klassen, die
in den Gruppen, in denen sie auch im EFöB-Bereich betreut werden, gemeinsam in einem Mensaraum essen. Die
Essenszeiten sind bis zur Klassenstufe 3 dreißig Minuten, danach sind es 20 Minuten. Ein- und Ausgänge zu den
Mensaräumen sind markiert, damit die Kinder sich nicht beim Kommen und Gehen im Türbereich zu nahe kommen.
Dieser Plan gilt voraussichtlich bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres.
Wie immer bei neuen Plänen müssen wir uns alle erst daran gewöhnen. Vielleicht gibt es auch hier und da noch
einen Überarbeitungsbedarf. Diese Pläne aber helfen allen, im Fall eines Infektionsgeschehens, die
Übertragungsgefahr zu reduzieren.
Wir bitten Sie, Ihre Kinder morgens nicht mehr zum Klassenraum zu bringen. Das Abholen aus dem EFöB-Bereich
wird voraussichtlich weiter möglich sein.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

