Waldorfschule MV

Treuenbrietzener Straße 28

13439 Berlin

Berlin, den 6. August 2021

Start in das neue Schuljahr am 9.8.21

•

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie haben freudvolle und erholsame Zeiten mit Ihren Kindern hinter sich!
Allein dass sich zu Schuljahresbeginn das „Corona-Team“ mit einem Elternbrief zur Stelle meldet, ist
ein untrügliches Zeichen dafür – das Thema wird uns auch in diesem Schuljahr noch begleiten. Wie
lange und in welcher Intensität? Wir wissen es nicht. In diesem Sinne verweisen wir darauf – zukünftig werden wir darauf verzichten, darauf hinzuweisen, dass die „Halbwertszeiten“ der geltenden Vorgaben mitunter kurz sind. Halten Sie sich bitte immer auf dem Laufenden!
Das Folgende beruht auf diversen Schreiben des Senates, welche uns seit diesem Montag erreicht
haben, und wurde heute in der Schulleitungs- und Kollegiums-Konferenz besprochen.
Ab diesem Schuljahr gilt wieder die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler.
Der Schulbetrieb startet auf Stufe GRÜN. D.h. wir starten wieder mit vollen Klassen und das Schulangebot kann vollumfänglich umgesetzt werden. Ebenso startet der Hort im Normalbetrieb. Einen groben Überblick finden Sie im angehängten CORONA-STUFENPLAN FÜR BERLINER SCHULEN vom
3.8.2021.
Aufgrund der Unwägbarkeiten, welche mit der Rückkehr von Ferienreisen im Zusammenhang stehen,
hat der Senat beschlossen, in den ersten Schulwochen einige über die Stufe GRÜN hinausgehende
Maßnahmen umzusetzen:

Ø In den ersten beiden Wochen besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in Innenräumen.
Ø In den ersten drei Wochen findet der Selbsttests der Schülerinnen und Schüler dreimal die
Woche statt.
Wie im vergangenen Schuljahr wird zentral von der Schule in den ersten beiden Wochen für
die Unterstufe die Möglichkeit angeboten, dass die Kinder sich im Beisein der Eltern von 7:40
bis 8:00 Uhr in der Mensa testen (Bei Nachfragen hierzu können Sie sich an Frau Thiele –
thiele@waldorfschule-mv.de – wenden). Ab der dritten Woche wird diese Möglichkeit auf
Ebene der Klassen und von diesen selbst organisiert.
Der beaufsichtigte Selbsttest in der Schule kann durch die Vorlage eines Nachweiseses (nicht
älter als 24h) aus einem öffentlichen Testzentrum kompensiert werden.
Das Frühstücksangebot für die Oberstufenschüler um 10:00 Uhr in der Mensa wird ab kommenden
Montag wieder angeboten.
Die anstehenden Klassenfahrten können gegenwärtig (im Prinzip) stattfinden. Die Klassenfahrtverantwortlichen prüfen die Gegebenheiten vor Ort. Im Prinzip – dies gilt leider nicht für den geplanten
Segeltörn der 8. Klasse, welcher von einem Hafen in den Niederlanden (Hochinzidenzgebiet) aus starten sollte.
Der Instrumentalunterricht kann ab der zweiten Unterrichtswoche beginnen.
Details für die Durchführung des Begrüßungsfestes und der Einschulungsfeier gehen den Klassen gesondert zu.
Wir bitten alle Eltern, die geltenden Regelungen für die Rückkehr von Reisen zu beachten!
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Sofern Sie möglicherweise in diesem Zusammenhang unsicher sein sollten, wird die Schule Entschuldigungen mit diesbezüglicher Begründung für die erste Schulwoche akzeptieren.
Das Schulgebäude wird um 8:00 Uhr geöffnet und die KlassenlehrerInnen erwaten Ihre Kinder im
Klassenzimmer.
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Das Corona-Team bedankt sich herzlich bei Herrn Dr. Wolfgang Wagner für die qualitativ wie quantitativ umfängliche Unterstützung in den vergangenen anderthalb Jahren! Vor allem aber auch, lieber
Wolfgang, für die jederzeit sehr angenehme, den persönlichen Sichtweisen raumgebende, von gegenseitiger Unterstützung geprägte Stimmung in unserer Zusammenarbeit – an dem per se nicht angenehmen Thema, aber ebenda! Danke!
Wir wünschen schöne Zeiten im wohlverdienten Ruhestand!
Liebe Eltern, wir sind zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, allen Hindernissen und differenzierten Sichtweisen zum Trotz gemeinsam das Schuljahr bestmöglich zu gestalten – für unsere Kinder,
Schülerinnen und Schüler.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis, Ihre Hinweise und Nachfragen!

Mit besten Grüßen
Kerstin Thiele
stellvertretend für das Krisenteam,

Cornelia Wirth
die Schulleitung und

Dr. Uwe Czech
die Geschäftsführung
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