
Katholische Schule Salvator Berlin,  10. Juni 2021 
            - Grundschule - 
 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

wir freuen uns sehr, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler nun doch noch im Klassenverband wiedersehen 
dürfen. Am Mittwoch, den 09.06.2021, starten wir dann wieder gemeinsam. Allerdings sind nicht alle coronabe-
dingten Vorgaben aufgehoben. Das bedeutet, dass weiterhin im Schulhaus die Maskenpflicht gilt, ferner werden 
auf dem Schulhof die Klassen in Kohorten ihre Pausen verbringen, um eine vollständige Durchmischung der Lern-
gruppen zu vermeiden. Auch die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Die Präsenzpflicht bleibt ebenfalls weiter-
hin aufgehoben.  
 

Durch die erforderlichen Hygienevorschriften, die das Ansteckungsrisiko weitmöglichst verhindern sollen, ergeben 
sich für unsere Schule weiterhin folgende Regelungen:  
 

 MASKENPFLICHT: Alle Personen tragen im Schulhaus (auch in den Klassenräumen) eine medizinische Mas-
ke. Auf dem Schulgelände gilt die Maskenpflicht vor dem Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss, da sich 
viele Kinder verschiedener Klassenstufen in dieser Zeit außerhalb des Schulgebäudes gleichzeitig aufhalten. 

 Denken Sie bitte daran, ihrem Kind täglich eine neue Maske mitzugeben. 

 Schulfremde Personen und Eltern betreten das Schulhaus weiterhin nur nach telefonischer Voranmeldung, 
im Notfall durch Anmeldung über die Klingelanlage. Es muss zum Betreten des Schulhauses ein negativer 
Corona-Schnelltest eines anerkannten Testzentrums, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorgelegt werden.  

 Alle Schülerinnen und Schüler werden 2x wöchentlich (montags und mittwochs) getestet. 

 Die Kinder aus den Klassen im Erdgeschoss betreten (morgens ab 7.45 Uhr) und verlassen das Schulhaus 
bitte über den Haupteingang (Glaskasten). 

 Die Kinder aus dem ersten OG und dem zweiten OG betreten (morgens ab 7.45 Uhr) und verlassen das 
Schulhaus bitte nur über den Eingang am Schulhof. 

 Das Unterrichten bei geöffneten Fenstern garantiert einen Luftaustausch. Bitte sorgen Sie entsprechend für 
angepasste Kleidung Ihres Kindes. (Strickjacke o.ä., kann im Spint Ihres Kindes verbleiben) 

 Umarmungen, Raufereien und weiterer Körperkontakt sind zu vermeiden. 

 Zur Vermeidung einer Durchmischung von Schüler*innen unterschiedlicher Lerngruppen werden die Pau-
senzeiten der Hofpausen teilweise verändert. Den Klassenstufen werden außerdem verschiedene Bereiche 
auf dem Pausenhof zugeteilt.  

 Eine Unterweisung in die Handhygiene, die Niesetikette und die Notwendigkeit der Mund-Nase-Bedeckung 
erfolgt regelmäßig.  

 Regelmäßige Handhygiene wird mit Handdesinfektionsmittel, das durch die Lehrkraft ausgegeben wird, er-
folgen. (Das Händewaschen auf der Toilette kann aus Zeitgründen nicht für alle Schüler*innen gleichzeitig 
ermöglicht werden, nur nach dem individuellen Toilettengang.) 

 Bitte schicken Sie die Kinder pünktlich zum Unterrichtsbeginn in die Schule (Klassenstufe 1+2: 8.05 Uhr; 
Klassenstufe 3-6: 8.00 Uhr). Die Klassen werden ab 7:45 Uhr geöffnet. Die Kinder müssen bis zum Eintref-
fen der Lehrkraft an ihrem Platz sitzend auf den Unterrichtsbeginn warten. Falls Ihr Kind früher kommen 
muss, geben Sie ihm zur zeitlichen Überbrückung ein Tischbuch oder ein kleines Spiel mit in die Schule. 
Vermeiden Sie auch ein zu frühes Eintreffen. 

 Sollte Ihr Kind positiv getestet werden oder sich bereits in angeordneter Quarantäne befinden, teilen Sie 
uns dieses bitte über unser Sekretariat mit. 

 Den diesen Vorgaben zugrundeliegenden Hygieneplan unserer Schule zur Vermeidung einer Ansteckung 
mit SarsCoV 2 finden Sie auf unserer Homepage.  

 Der Förderunterricht findet statt. 

 Die Schulen sind angehalten, diese zwei Wochen als „Ankommenswochen“ zu gestalten, um die Kinder so 
wieder auf den normalen Schulbetrieb einzustimmen. Bitte wundern Sie sich deshalb nicht, wenn der 
Stundenplan nicht immer mit reinem Fachunterricht umgesetzt wird. 

 Für Veranstaltungen schulischer Gremien gilt eine Testpflicht, wenn die Teilnehmer:innenanzahl in ge-
schlossenen Räumen höher als 10 liegt. 

 

Das Schulmittagessen findet ebenfalls ab Mittwoch, 09.06.2021, statt. Auch beim Schulmittagessen gelten be-
sondere Hygieneregeln, über die die Klassenleitung Ihre Kinder zeitnah informiert. Bitte melden Sie Ihr Kind über 
das Internet bei unserem Caterer „Drei Köche“ an, wenn Sie ein elternkostenbefreites Schulmittagessen für Ihr 

 



Kind ab der nächsten Woche wünschen. Auch für Hortkinder muss das Mittagessen über die Eltern angemeldet 
werden.  

Alle schulrelevanten Termine finden Sie unter www.salvator-grundschule.de.  
Über wichtige Termine und Aktivitäten der Klasse Ihres Kindes informiert Sie Ihre Klassenleitung.  
 
Am letzten Schultag endet der Unterricht, wie in jedem Schuljahr, um 10:25 Uhr. 
 

Nach den Sommerferien zum Schuljahresbeginn 20/21 gilt wieder die Präsenzpflicht.  
 

Weitere Hinweise: 
 

 Bitte schauen Sie täglich in das Mitteilungsheft Ihres Kindes und zeichnen Sie Einträge immer gegen, da wir 
Sie auf diesem Wege kurzfristig über Änderungen des planmäßigen Tagesablaufs informieren können. 

 
 

Im Namen des Kollegiums grüßen Sie sehr herzlich 

 
 
Kathrin Range, Schulleiterin     Peter Böhm , stellvertretender Schulleiter 

 
 

http://www.salvator-grundschule.de/

