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Elterninformation der Schulleitung – Juni 2020 
 

Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich bei Ihnen für die reibungslose Zusammenarbeit während dieser 
turbulenten Zeit recht herzlich bedanken. Ich hoffe, dass Sie die letzten 
Krisenmonate trotz all der Belastungen gut überstanden haben.  

Nun kann ich Ihnen voller Hoffnung von der Rückkehr zum Regelbetrieb berichten: 

Öffnung der Schule/Lockerung der Hygieneregeln aufgrund des 
Abgeordnetenbeschlusses vom 9.6.20 und Ausblick 2020/21: (s. Rundschreiben vom 
10.06.20) 

o Ab Montag wird unser Hygienekonzept überarbeitet. Das Maskentragen für 
unsere Schule ist gelockert. Jedoch empfehlen wir allen Kindern, 
Kolleg*innen, Eltern und Externen in Situationen, in denen das Einhalten des 
Mindestabstandes schwierig ist, weiterhin eine Maske zu tragen. Auch das 
regelmäßige Händewaschen werden wir weiterhin pädagogisch begleiten.  

o Die Konsequenz 5 Tage Fernbeschulung durch Nichtbeachtung der 
Abstandsregel wird durch folgendes Verfahren nach Absprache mit der 
Erweiterten Schulleitung ersetzt: 

Wenn Kinder sich nicht an die Abstandregel halten und andere 
anfassen, dann werden die entsprechenden Eltern darüber informiert 
und der Regelbruch wird ins Klassenbuch eingetragen. Erst im 
Wiederholungsfall oder bei mutwillig/absichtlich/provokativem Handeln, 
müssen die entsprechenden Kinder an diesem Tag nach Hause 
geschickt werden. Am nächsten Tag dürfen die Kinder wieder an der 
Notbetreuung/am Präsenzunterricht teilnehmen.  

o Ab dem neuen Schuljahr muss die Abstandsregel voraussichtlich nicht mehr 
eingehalten werden, so dass wieder "normaler" Unterricht und reguläre 
Freizeitbereichsarbeit stattfinden kann.  

o Kurze Erläuterungen zu 1e) aus dem Rundschreiben: 

Sommerschule: Wir bieten vorerst keine Ferienschule an unserer 
Schule an. Wenn Sie Ihr Kind aus den Jahrgangsstufen 1/2 dazu 
anmelden möchten, dann führen Sie bitte mit Ihren Klassenlehrkräften 
ein Gespräch. 

Digitale Endgeräte werden zunächst nur für BUT-Kinder leihweise 
bereitgestellt und LernBrücken sind nur für Bonus-Schulen gedacht, 
was wir nicht sind. 

o Sie können sich ab jetzt unter hort@algs.schule.berlin.de für die 
Sommerferien anmelden (s. Infobrief) 
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o Die Schülerausweise werden unproblematisch bis Jahresende verlängert (s. 
Infoschreiben). 

o Unsere Interventionsleitfäden ALGS finale Version (s. Anlage) gelten ab dem 
kommenden Schuljahr und werden im Krisenteam nach einem halben Jahr 
evaluiert.  

Wenn Sie Anregungen dazu haben, können Sie sich gerne bei Herrn Felsner 
oder mir melden.   

 
Bleiben Sie gesund! Bei Fragen melden Sie sich bitte per eMail 
an Schulleitung@algs.schule.berlin.de  
  
T. Adamzik 
  
 


