
   4.  Elternbrief Schuljahr 2020/21 – 06.10.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
rechtzeitig vor den Herbstferien möchte ich Sie wieder mit aktuellen Informationen und 
Hinweisen versorgen. 

 

COVID-19  

 Hygieneplan: Der Hygieneplan wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst (Ände-
rungen sind gelb hinterlegt) und kann auf der Website eingesehen werden. Die Verän-
derungen beziehen sich auf das Tragen von Masken im Früh- und Späthort sowie den 
Personalräumen und nach Klassenstufen festgelegte Bereiche im Essenraum. Verbind-
lich geregelt wurde auch das Verfahren beim Umgang mit Krankheitssymptomen und 
zur Rückkehr in die Schule nach Erkrankungen. 

 Maskenpflicht: Zum Thema Maskenpflicht finden Sie alle Hinweise im Hygieneplan. An 
dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass normale Schals oder Halstücher, die 
über die Nase gezogen werden nicht als Masken gelten können. Auch bitte ich nochmal 
darum, dass die Kinder Ersatzmasken bei sich haben, da unser Vorrat an Masken zu En-
de geht. 

 Thema „Lüften“: Im Hygieneplan ist festgelegt, dass zur Hälfte jeder Stunde eine Stoß-
lüftung stattfinden muss. Im Herbst und Winter führt dies zu einem kurzfristigen Absin-
ken der Raumtemperatur. Bitte geben Sie Ihren Kindern Kleidungsstücke mit die in die-
ser Phase kurzfristig angezogen werden können, zum Beispiel Strick- oder Trainingsja-
cken. Die Schule wird einige CO₂-Ampeln anschaffen um die Lüftungszeitpunkte besser 
bestimmen zu können. 

 Sportunterricht: Auch hier bitten wir um die Mitgabe von warmer Sportkleidung, damit 
wir so lange wie möglich draußen Sport machen können. 

 Corona-Verdachtsfälle und Quarantäne: Aktuell befinden sich eine Klasse sowie einige 
Pädagogen/innen in Quarantäne. Die erste Umgebungstestung fiel negativ aus, eine 
zweite Testung wird heute durchgeführt. Auch wenn hier die Ergebnisse wieder negativ 
sind, müssen die Kinder weiterhin in Quarantäne bleiben. Die Quarantäne-Zeit beträgt 
zwei Wochen. In dieser Zeit findet das Lernen zu Hause statt. 

 Alternativszenario bei steigenden Fallzahlen: Sollten wieder Eindämmungsmaßnah-
men festgelegt werden, die auch den Schulbetrieb betreffen, kann es zu einer verän-
derten Unterrichtsorganisation kommen. Vom Grundsatz her sollen die Klassen dann 
geteilt und täglich drei Stunden beschult werden. Darüber hinaus werden Aufgaben für 
das Lernen zu Hause vergeben. Fragen der Unterrichtsorganisation, der Notbetreuung 
und der Betreuungszeit in der „Ergänzenden Förderung und Betreuung“ (ehemals 
Hort)werden aktuell in einem Gesamtkonzept durch die Schule entwickelt. 

 Rückkehr aus Risikogebieten: Sollten Sie mit Ihren Kindern die Herbstferien in einem 
Risikogebiet 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
htm) verbringen, müssen Sie die jeweils geltenden aktuellen Reglungen für Reiserück-
kehrer beachten. Der Presse war zu entnehmen, dass ab 15.10.2020 neue Rückkehrre-
geln gelten werden, bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Reiseantritt. Die Kinder 
dürfen erst dann die Schule besuchen, wenn der vorgeschriebene Ablauf von Quaran-
täne und Testung nach Rückkehr eingehalten wurde. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm


 

Temporäre Schulerweiterung 

 Der Bedarf an Schulplätzen im Gebiet Johannisthal steigt weiterhin an. Aus diesem 
Grund werden an den beiden Grundschulen zum nächsten Schuljahr temporäre Erwei-
terungen durch Klassenraumcontainer realisiert. Im Bereich des kleinen „Horthofes“ 
werden sechs mobile Klassenräume mit Toiletten und Vorbereitungsräumen aufge-
stellt. Die Räume sind vollständig ausgestattet und größer als unsere regulären Klassen-
räume. Die Planung durch das Schulamt geht von einer fünfjährigen Standdauer aus. 
Der Bau einer weiteren Grundschule in Johannisthal wird diskutiert.   

 Die Schulerweiterung macht es notwendig, ein neues Raumkonzept für die Schule zu 
entwickeln. Hierfür ist die Schulkonferenz zuständig. 
 

Übergang an die Oberschule 

 Infoelternabend: Wir planen am Mittwoch, den 28.10. um 18.00 Uhr in der Sporthalle 
wieder einen Elternabend  für die 6. Klassen zum Übergang an die Oberschule. Eine Ein-
ladung mit Rückmeldezettel erhalten Sie mit diesem Elternbrief. Es kann leider nur eine 
erziehungsberechtigte Person pro Kind teilnehmen. 

 Am 19.11. findet in der Hans-Grade-Schule ein Schnuppertag statt, am 3.12. ein Tag der 
offenen Tür statt. Das Montgolfier-Gymnasium führt dieses Jahr keine Schnuppertage 
durch. 

 Aktuell finden regemäßige Treffen der Fachverantwortlichen der Hans-Grade-Schule 
und des Montgolfier-Gymnasiums statt, um die Übergänge in die Oberschule in den 
Hauptfächern noch besser abzustimmen und vorzubereiten. 

 

Ferienbetreuung und Ferienschule 

 Die Ferienbetreuung findet im Hauptgebäude statt. Der Zugang (auch für Früh- und 
Spätbetreuung) ist nur über den Haupteingang möglich. 

 Sollte der Zugang verschlossen sein wählen sie bitte die Telefonnummer 030-631 04 
185, es kommt dann ein Kollege nach vorne. 

 Die Herbstferien-Schule findet für die angemeldeten Kinder in der 1. Ferienwoche von 
9.00 bis 12.00 Uhr wieder im Raum A012 (neben dem Sekretariat) statt. Auch hier er-
folgt der Zugang über den Haupteingang. 
 

Termine 

Den aktualisierten Jahresplan finden Sie auf der Website. Folgende Termine möchte ich 
Ihnen für Ihre Planung aber schon vorab mitteilen: 
 

02.-04.11.2020 Schulfotograf  

17.11.2020 1. Elternsprechtag (18.00 bis 20.00 Uhr) –6./7. Std. fällt aus. 

27.11.2020 Projekttag zum „Welttag des Buches“ mit Autorenlesung (1.-5. Stunde) 

17.11.2020 Personalversammlung Treptow-Köpenick – Kein Unterricht / keine Be-
treuung ab 10.40 Uhr 

 
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

 
N. Hahn  (Rektor) 

 



 


