Grundschule am Stadtpark Steglitz
(06 G 32)

07. August 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Ganz bewusst entschied ich mich dazu, Ihnen den Sommer-Newsletter nicht – wie sonst traditionell üblich – mit
Beginn der Ferien zukommen zu lassen. Viele Informationen hatte ich Ihnen im Verlauf des vergangenen Schuljahres
per Mail und Brief übermittelt…vermutlich waren Sie ganz froh, dass dieser „Kanal“ mit Ausgabe der Zeugnisse
zumindest zeitweise ruhig blieb.
Heute möchte ich Ihnen anlässlich des Ferienendes und des am Montag startenden Schuljahres 2021/22 einige
wichtige Informationen übermitteln. Dieser Elternbrief setzt damit an meine Bemühungen an, Ihnen möglichst
zeitnah, kompakt und stets auf die Belange unserer Schule reduzierte Neuigkeiten zur Kenntnis zu geben.

Wir starten am Montag in das Schuljahr 2021/22!
…und wir starten alle gemeinsam!
Das Kollegium der Grundschule am Stadtpark Steglitz freut sich auf ein Wiedersehen!
Endlich wieder „normaler“ Unterricht! Naja, so „normal“, wie es die Vorgaben eben erlauben!
Die wichtigste rechtliche Information lautet:

Es gibt wieder eine Anwesenheitspflicht!
Im Handlungsrahmen der Senatsbildungsverwaltung heißt es dazu u.a.:
„Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, am Präsenzunterricht
teilzunehmen und gleichzeitig alle bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Zu
diesen Maßnahmen gehört aktuell auch eine regelmäßige Testung. Sofern der Präsenzpflicht nicht
nachgekommen wird, liegt ein unentschuldigtes Fehlen vor, das auf dem Zeugnis vermerkt wird.“
(Handlungsrahmen, 03.08.2021, S. 9)

Weitere verpflichtende Schutz- und Hygienemaßnahmen sind u.a.:
1. Das dreimaliges Selbsttesten in den ersten drei Schulwochen.
(Testtage unserer Schule: Montag, Mittwoch, Freitag)
2. Das Tragen einer Maske (FFP2 oder medizinische Gesichtsmaske).
3. Das regelmäßige und intensive Lüften.
4. Das regelmäßige Waschen der Hände.
Die Voraussetzungen, um ein Kind von der Präsenzpflicht zu befreien und damit das Fehlen zu entschuldigen sowie
im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) gefördert zu werden, sind wie folgt geregelt:
„Eine Ausnahme bilden Schülerinnen und Schüler, die an einer Grunderkrankung leiden, die einen schweren
Covid-19-Krankheitsverlauf mit sich bringen könnte. Diese können aufgrund einer besonders begründeten
ärztlichen Bescheinigung (sogenanntes qualifiziertes Attest) durch die Schulleitung von der Präsenzpflicht
befreit werden, sie werden dann pandemiebedingt ausschließlich zu Hause beschult.
Gleiches gilt für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mit einer Person im selben Haushalt leben, für die
aufgrund einer vorliegenden Grunderkrankung ein besonderes gesundheitliches Risiko im Falle einer
Infektion mit dem Coronavirus besteht. Das besondere gesundheitliche Risiko muss auch hier mittels eines
qualifizierten Attestes nachgewiesen werden.“
(Handlungsrahmen, 03.08.2021, S. 10)

Für Reiserückkehrer gilt:
„Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal ist zu beachten,
dass diese sich nach einer Rückreise aus einem anderen Land ggf. in Quarantäne zu begeben haben.
Die Quarantäneregelungen gelten für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.“
(Handlungsrahmen, 03.08.2021, S. 9)

Es ist selbstverständlich, dass sich all unsere Maßnahmen und innerschulischen Vorgaben an dem aktuellen
Musterhygieneplan, dem Corona-Stufenplan sowie dem Handlungsrahmen der Senatsbildungsverwaltung
orientieren. Alle genannten Informationsschriften sind im Internet und auch auf unserer Homepage downloadbar.
Außerdem nutzen wir weiterhin den GEV-Mailverteiler, um den gewählten Elternvertreter:innen auch im
kommenden Schuljahr auf kurzem Weg Informationen zukommen zu lassen.
Der erste Unterrichtstag beginnt für alle Stadtparker:innen am kommenden Montag, dem 9. August, um 8.00 Uhr mit
einem Selbsttest und endet um 11.45 Uhr. Der reguläre Stundenplan wird voraussichtlich ab Donnerstag (12.08.2021)
in Kraft treten. Bis dahin gilt: Unterricht in der Regel bei der Klassenleitung von 8.15 Uhr bis um 12.30 Uhr.
Während der ersten Schulwochen werden in allen Jahrgangsstufen in den sog. Kernfächern Lernstandsanalysen
durchgeführt. Die Ergebnisse Ihres Kindes werden Ihnen in einem gemeinsam geführten Gespräch mitgeteilt. Sollten
individuelle Maßnahmen zum Aufholen von Lernlücken angeraten sein, wird das mit Ihnen persönlich besprochen.
Wir werden nach wie vor sehr transparent damit umgehen, wie sich rechtliche Corona-Vorgaben an unserem
Standort auswirken. Uns wurde in der Vergangenheit erfreulicherweise sehr viel Vertrauen von Ihnen
entgegengebracht, unsere Arbeit erhielt viel Wertschätzung. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich bedanken.
Und auch das sollen Sie unbedingt wissen:
Pünktlich zum Schulstart erhielten wir am 6. August 2021 die Genehmigung zur Inbetriebnahme unserer neuen
Schulsporthalle! Das ist eine so erfreuliche Nachricht!
…für alle Stadtparker:innen!
Und: Die Maßnahmen zur Umgestaltung unseres Schulhofes sind in vollem Gang! Ich halte Sie bzgl. des Fortschritts
in gewohnter Weise auf dem Laufenden. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Halteverbotszone
vor unserer Schule ab sofort wieder zu beachten ist. Diese Zone dient unseren Schüler:innen, Ihrem Kind (!), dem
möglichst gefahrlosen Überqueren der Straße, um auf den Markusplatz zu gelangen!
Weitere Detailinformationen zum Start in das neue Schuljahr erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes.
Zu guter Letzt: Es bleibt bei der Regelung, dass alle Eltern bitte nur dann das Schulgelände betreten, wenn es absolut
notwendig ist!
Ich verbinde den Start dieses Schuljahres mit der Hoffnung darauf, dass das Virus alsbald soweit in seine Schranken
verwiesen werden kann, damit der „Normalbetrieb“ keine Ausnahme, sondern gängige Praxis werden wird.
Die Basis einer guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist Vertrauen. Sie haben uns in der
Vergangenheit sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Ihrem und unserem
eigenen Anspruch mehrheitlich gerecht werden konnten.
Daher hoffe ich darauf, dass uns diese Basis auch zum Start und weiteren Verlauf des kommenden Schuljahres ein
stetiger Begleiter sein wird…insbesondere auch dann, wenn es gilt, Probleme miteinander zu diskutieren.
Bis bald, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Meyer (Schulleiter)
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