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Berlin, 29.11.2021
Liebe Eltern,
auch in dieser Woche sind alle Schulen in Treptow-Köpenick durch das
Gesundheitsamt in Abstimmung mit der regionalen Schulaufsicht und nach
Würdigung der aktuellen Infektionslage an den Schulen in grün eingestuft.
Es ist von vielen Eltern gewünscht, dass wir bereits nach einem positiven
Schnelltest in der Schule, die Eltern der betroffenen Klasse informieren. Dies
werden wir nach Rücksprache mit der Schulkonferenz und unter Einhaltung des
Datenschutzes gern tun. Wir werden in diesem Fall ohne Nennung des Namens
Ihre Klassenelternvertreter*innen informieren. Es besteht dann für Sie die
Möglichkeit Ihr Kind vorsorglich zu Hause zu lassen. Diese Maßnahme ist kein
Aussetzen der Präsenzpflicht. Außerdem würden wir darum bitten, weiterhin
auch am Wochenende positive PCR-Fälle zu melden, damit wir vielleicht noch
reagieren können.
Zu den Baumaßnahmen:
Am vergangenen Montag, 22.11.2021 begannen, auch für uns überraschend und
leider ohne vorherige Ankündigung, die Baumaßnahmen zur Aufstellung des
Containers auf dem Sportplatz. Auf der dann durchgeführten Baubesprechung
am Mittwoch, 24.11.2021, konnten wir alle Fragen stellen und es wurden
Absprachen getroffen, um die Sicherheit während der Bauphase zu
gewährleisten. In der Schulkonferenz am Donnerstag, 25.11.2021, wurden mit
den anwesenden Mitgliedern der Schulkonferenz, Lehrkräften und
Elternvertreter*innen die notwendigen Maßnahmen besprochen und nach
Beratung beschlossen.
Nachdem in der vergangenen Woche auch die Fundamentplatten angeliefert
wurden, wird jetzt auf dem Sportplatz das Fundament für den Container fertig
gestellt. Zusätzlich werden vorbereitende Arbeiten für die Anlieferung und
Aufstellung der Containermodule durchgeführt. So wird am Haus B („Neubau“)
im Zaun eine Tür eingebaut, es werden zusätzliche Zäune gebaut und in den
nächsten Tagen wird der Kran auf dem Sportplatz aufgestellt. Die Firmen sind
über die Pausenzeiten informiert und liefern nur außerhalb dieser. Außerdem
wird nur der Weg über den Parkplatz zur Anlieferung genutzt.
Ab dem 13.12.2021 kommt es zu massiven Einschränkungen auf dem Gelände,
da dann die großen Containermodule geliefert werden. Deshalb haben wir nach
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Rücksprache mit der Baufirma und der Schulkonferenz beschlossen, den
Fahrweg für die Anlieferung der Containermodule weitläufig abzusperren. Der
Parkplatzeingang kann dann nicht mehr genutzt werden und der Durchgang
zwischen Haus A und B ist ebenfalls geschlossen.
Wir werden zwischen dem 13.-22.12.2021 Klassenleiterunterricht durchführen.
Die 1.-3. Klassen haben vier Stunden Unterricht und die 4.-6. Klassen fünf
Stunden Unterricht. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit der
Betreuung im Hort. Alle Klassenlehrer*innen werden in dieser Zeit durch die
Fachlehrer*innen und Erzieher*innen unterstützt.
Die Klassen des Hauses B (4b, 4d, 5a-5d) gehen ab dem 13.12.2021 durch die
neue Tür im Zaun gleich von der Bouchéstraße zum Unterricht in den Neubau.
In den Hofpausen nutzen diese Klassen den Schulhof 2 und den Spielplatz. Wir
werden eine Abfrage durchführen, ob wir für das Mittagessen in dieser Zeit
Kaltverpflegung bestellen können, um den Weg über die Bouchéstraße zum
Essen einsparen zu können. Ansonsten würden die Lehrer*innen mit der ganzen
Klasse zum Essen gehen.
Alle Klassen des Haupthauses gehen über die Treppe 1 hofseitig oder die Treppe
1 von der Bouchéstraße, die wir für diese Zeit öffnen werden, in das Gebäude.
Die Tür an der Treppe 2 wird nur als Fluchttür für den Brand- und
Katastrophenfall geöffnet. Da den Klassen für die Hofpausen nur der Schulhof
zur Verfügung steht, der durch das Aufstellen der Zäune verkleinert ist, werden
die Klassen 1/2/3 nach der 2. und 4. Stunde eine Hofpause durchführen und die
Klassen 4,6 nach der 3. Stunde. Wir werden einen Essenplan für diese Zeit
erstellen.
Wir hoffen durch diese Maßnahmen einen reibungslosen Ablauf sowohl des
Unterrichtsbetriebes als auch der Baumaßnahmen gewährleisten zu können.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Ihr Kollegium der Bouchè-Schule

