Von: Uwe Czech <czech@waldorfschule-mv.de>

Betreff: WMV__ZWEITE Vorabinformation zum Schulablauf ab 02.11.2020 gemäß CoronaStufenplan

Verteiler: Schulgemeinschaft
Liebe Eltern,
nachdem wir gestern Vormittag die u. s. Mail geschrieben haben, wurden die Vorgaben des
Senats bzgl. der Corona-Stufe „orange“ konkretisiert und erweitert.
Dies macht erneut eine schulinterne wie -externe Abstimmung notwendig, bevor wir Ihnen
einen aktualisierten Corona-Hygieneplan für die Schule zusenden können.
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Daher finden Sie zunächst im Folgenden eine ergänzte „Vorabinformation“[1] zu Ihrer
Orientierung:
Die Corona-Stufen gelten generell (voraussichtlich) immer verbindlich für die gesamte kommende
Woche.
… auf Stufe „orange“ gilt:
Der verbindliche Präsenzunterricht besteht der Struktur nach ab 2.11.2020 fort. Änderungen
kann es hier beispielsweise in Bezug auf die Unterrichtung einzelner Fächer geben.
Ab der 7. Klasse gilt in geschlossenen Räumen immer die Pflicht zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung. Dies soll durch Verkürzung der Stunden bzw. durch Pausen innerhalb des
Unterrichtes in vorgegebenem Rahmen in gewissem Umfange „kompensiert“ werden.
In der Primarstufe gilt in geschlossenen Räumen immer die Pflicht zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung außer im Unterrichtet und der ergänzenden Betreuung (Hort/VHG), sofern eine
Gruppentrennung aufrechterhalten wird.
Das Fach „Sport“ kann ab der 7. Klasse nicht mehr „praktisch“ in der Turnhalle unterrichtet
werden. Daher wird es zu deutlichen, noch näher zu bestimmenden Einschränkungen des
Sportunterrichts kommen.
Exkursionen finden generell nicht statt.
Schwimmunterricht findet vorerst auf Stufe „orange“ statt.
Elterngespräche (z.B. auch die Gespräche zur Dritt-Klass-Untersuchung) können stattfinden.
Instrumentalunterricht findet in der Schule nicht statt. (Dieser wird automatisch wieder
stattfinden, sobald wir wieder unterhalb der Stufe „orange“ liegen.)

… im Monat November:
• Elternabende, Elterngremien und Elternaktionen finden im Monat November nicht als
Präsenzveranstaltungen in der Schule statt.

Aktuelle Info, 1.11., 16.24 Uhr
Liebe Eltern,
wir erhielten gerade von der Herrn Wasmuth von der regionalen Schulaufsicht Reinickendorf
(Außenstelle Senatsverwaltung BildJugFam) die Information, dass wir auf Grundlage einer
Einzelfallentscheidung
… das Mittagessen anbieten dürfen.

• Die wesentlichste Veränderung des am Freitag aktualisierten Corona-Stufenplans auf Stufe
„orange“ ist diese: Ab der 7. Klasse gilt – „Es findet kein Schulmittagessen in der
Sekundarstufe statt.“ Wir sind bereits am Freitag auf die Regionale Schulverwaltung
zugegangen, um die Verbindlichkeit dieser Vorgabe für unsere Schule aufzulösen.[2] Da wir hier
noch keine Antwort haben, bitten wir Sie, zunächst von dieser Vorgabe auszugehen und Ihren
Kindern reichlich zu essen mitzugeben. Wir sind aber zuversichtlich, dass diese Vorgabe bereits
Anfang der Woche fällt.
Mit besten Grüßen zum Wochenende
Kerstin Thiele, Cornelia Wirth, Dr. Wolfgang Wagner und Dr. Uwe Czech

[1] Die Erfüllung von Vorgaben in notwendigem wie sinnvollem Rahmen sowie ein Blick auf die
Praktikabilität der Maßnahmen haben uns dabei geleitet.
[2] Bezüglich der Vorgabe der Mund-Nase-Bedeckung für die „Oberstufe“ bereits auf Stufe „gelb“
(s. unsere Mail vom 25.10.2020, 2020-10-25__Elternbrief_Aus_den_Herbstferien_zurück_ges., S.
4) hatten wir eine unserer Handhabung zustimmende Antwort seitens des Senates erhalten (von
welcher wir nur gerade ab kommender Woche nicht „profitieren“).

