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Berlin, den 17.11.2020
Liebe Eltern,
sicherlich haben Sie der aktuellen Berichterstattung entnommen, dass ab dem
18.11.2020 einige Veränderungen von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie veranlasst wurden.
Ab dem 18.11.2020 ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Unterricht und in
den Pausen für alle Schüler*innen und Lehrer*innen verpflichtend. Aus diesem Grund
bitte ich Sie eindringlich, Ihrem Kind eine bis zwei Mund-Nasen-Masken für die Schule
mitzugeben.
Leider sind in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Masken (ca. 500 Stück) von
der Schule an Schüler*innen verteilt worden, weil sie keine Maske von zu Hause mitgebracht haben, sie verloren oder sogar vergessen haben. Wir haben die Schüler*innen
immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ein bis zwei Reserve-Masken zur Verfügung
haben sollen.
Wir werden ab Montag, den 23.11.2020 für Mund-Nasen-Masken, die vom Sekretariat der Schule bisher kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, eine Schutzgebühr von 1,- € erheben. Von diesem Geld werden wir bei Bedarf wieder neue
Masken besorgen.
Weiterhin soll der Unterricht zeitversetzt für die Jahrgänge beginnen. Aus diesem
Grund starten die Jahrgänge 7 und 8 zur 2.oder 3.Stunde. Für die Jahrgänge 9 und
10 soll so wenig Unterricht wie möglich ausfallen, da sie im Frühjahr (Abschluss)Prüfungen zu absolvieren haben. Für die 9. und 10.Klassen findet der Unterrichtsbeginn derzeit noch nach dem jetzt geltenden Stundenplan statt.
Ein Problem stellt der Sportunterricht dar. Nach der neuen Regelung muss auch der
Sportunterricht mit Mund-Nasen-Schutz durchgeführt werden. Das ist nicht zumutbar.
Deshalb haben wir, nach Rücksprache mit der Schulaufsicht, folgende Regelung getroffen: Sportstunden, die als Randstunden ausgewiesen sind, entfallen erst einmal. Für die
anderen Sportstunden werden wir Theoriestunden oder Fachunterricht anderer Fächer
anbieten.
Unterricht, der durch den zeitversetzten Unterrichtsbeginn nicht erteilt werden kann,
werden wir durch zusätzliche Aufgaben/ Hausaufgaben versuchen zu „ersetzen“.
Der Wahlunterricht findet im Moment noch nach Plan statt.

Die Schule am Staakener Kleeblatt wird Sie, wie auch schon im vergangenen Schuljahr,
auf dem Laufenden halten.

Wenn sich in der Zwischenzeit Änderungen ergeben, werden Sie über die Klassenleiterinnen und Klassenleiter informiert bzw. können Sie dies auf unserer Homepage
www.schuleamstaakenerkleeblatt nachlesen.

Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

K.Hempel
(Schulleiterin)

