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3G und ein bisschen mehr
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
wegen der Überarbeitung des Berliner Musterhygieneplans (MHP) melde ich mich so
kurz nach dem letzten Eltern-Infobrief schon wieder bei Ihnen. Es geht insbesondere
um die Hygieneregeln für die GEV, die am Montag stattfinden wird. Und wenn ich
schon dabei bin, Ihnen zu schreiben, informiere ich Sie noch über zwei weitere Punkte.

Gremiensitzungen/ GEV am Montag Ab Montag müssen alle Eltern für die Teilnahme an
Versammlungen nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind (hier sind die drei Gs)
gem. § 6 und § 8 der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die
Elternvertretungen bitte ich, sich für die GEV am Montag entsprechend vorzubereiten.
Eltern auf dem Schulgelände Die Einstufung unserer Schule in die Stufe grün veranlasst uns, eine
notwendige aber ungeliebte Corona-Maßnahme aus dem letzten Schuljahr zurückzunehmen.
Das Abholen am Nachmittag ist deswegen ab Montag wieder im Schulgebäude ohne feste
Abholzeit möglich. Die Saph-Kinder können also jederzeit wieder direkt in ihrem Hortraum, die
Kinder der 3.+4. Klassen können über die Rezeption abgeholt werden.
Am Morgen möchten wir weiterhin, dass möglichst wenige Eltern das Schulgelände betreten. Es
wäre daher schon, wenn die Eltern der Erstklässler*innen langsam das Verabschieden vor dem
Zaun einüben. Wenn wir dann ab dem 12.9. keine Eltern mehr auf dem Schulhof hätten,
entspräche das unserem abgestimmten Sicherheitskonzept.
Bau auf dem Schulgelände: Das rote Gebäude (unser MEB) erhält eine Photovoltaikanlage. Damit
sind ab dem 5.9. für ca. drei Wochen Baumaßnahmen verbunden, die uns im Alltag einschränken
werden. Wir hoffen, dass wir die Zeit gut überstehen und das Lernen nicht zu sehr darunter leidet.
Das Bezirksamt schreibt dazu: Die Berliner Stadtwerke sind vom Bezirksamt Pankow beauftragt
worden, Photovoltaikanlagen auf ausgesuchten Dächern der bezirksinternen Gebäude zu
installieren. Ziel der Maßnahme ist u. a. die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die
öffentliche Verwaltung, das Erreichen der Klimaziele und die CO2-Einsparungen/Vermeidung.
Insbesondere Letzteres wird erreicht, indem der erzeugte PV-Strom überwiegend in der
Liegenschaft selbst verbraucht wird.

Haben Sie ein schönes Wochenende
Ihre Christiane Bauer

