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Christoph-Földerich-Grundschule 
- 05G05 - 
Földerichplatz 5, 13595 Berlin 
 
Telefon:   030 / 362 08 53 0 
Fax:           030 / 362 08 53 24 
Email: Sekretariat@05G05.schule.berlin.de 

 

 
              Berlin, den 23.09.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

  

wie Sie wissen, gilt weiterhin das aktuelle Hygienkonzept (siehe Homepage der Schule). Da die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens  nicht vorhersehbar ist, werden uns die Maßnahmen 
sicher noch eine Weile begleiten. 

Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir jedoch, dass wir die nächsten Monate weiter gemeinsam ler-
nen können. Dazu ist es notwendig, dass wir auch künftig alle an einem Strang ziehen und die 
Hygieneregeln achten und beachten. 

Sie unterstützen uns alle, wenn Sie dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind jetzt im beginnenden 
Herbst temperaturgerecht gekleidet in die Schule kommt. Aufgrund des  Lüftungskonzepts zur 
Vermeidung von Aerosolen ist es notwendig, dass die Kinder auch im Schulgebäude immer 
warm genug angezogen sind, da es in den Räumen kalt werden kann.  
Eine zusätzliche Fleecejacke im Schulranzen z.B. könnte sinnvoll sein. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern weiterhin unbedingt eine Maske sowie eine Ersatzmaske (All-
tagsmaske) mit! 

Einige Kinder nutzen die von uns bereit gestellten Einweg-Masken über mehrere Tage, andere 
kommen täglich ins Sekretariat, um sich eine neue Maske abzuholen. Leider sind unsere Vorrä-
te begrenzt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Eltern, die uns Einweg-Masken gespendet ha-
ben, so dass wir wieder einen Notvorrat haben! 

Aus aktuellem Anlass möchten wir im Folgenden an die derzeitigen Vorgaben zum Aufenthalt 
von schulfremden Personen an unserer Schule erinnern. 

 Betreten des Schulgeländes durch Eltern: 

x Die Eltern dürfen die Schulgebäude nur mit triftigem Grund betreten. Der Aufenthalt im 
Schulgebäude sollte möglichst kurz gehalten werden. 

x Das Schulgelände sollte lediglich zum Abholen und Bringen des eigenen Kindes betreten 
werden. Längere Aufenthalte sind leider nicht möglich. 

x Die EFöB- Kinder können weiterhin aus dem Hortgebäude abgeholt werden. Auch hier 
ist der Aufenthalt zeitlich kurz zu halten. 
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Des Weiteren gibt es Neuerungen zu unseren Aufsichten in den großen Pausen. 

Ab kommender Woche wird das pädagogische Personal während der Aufsichten grüne Westen 
tragen. So können die Kinder bei Bedarf die Lehrer*innen und Erzieher*innen schneller sehen. 
Außerdem wird auf unserem doch sehr großen Pausenhof die Kommunikation durch 4 neue 
Walkie-Talkies erleichtert. 

 

Zur besseren Verständigung zwischen Schule und Elternschaft richten wir ab sofort eine wö-
chentliche Sprechstunde bei der Schulleitung ein (mittwochs, 13:30 -15 Uhr, nach vorheriger 
Terminabsprache mit dem Sekretariat). Nutzen Sie gern den persönlichen Dialog, um mit uns 
in Kontakt zu treten. Außerdem ist es nach wie vor möglich, ein Mail zu senden oder sich per 
Telefon mit uns in Verbindung zu setzen (Kontaktdaten auf der Homepage). 

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Info zum Ferienschwimmen mitgeben (das Schreiben 
des Senats finden Sie im Anhang):                

Intensivschwimmkurse in den Herbstferien für Klasse 4,5, und 6 

Mehrere Berliner Schwimmvereine bieten in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Berlin und 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in den Herbstferien wieder Schwimm-
Intensivkurse für Kinder an. 

Die Intensivkurse richten sich an Schüler/-innen der 4., 5. und 6.Klasse, die noch kein Jugend-
schwimmabzeichen in Bronze haben. In kleinen Gruppen können die Schüler/-innen besser 
schwimmen lernen und ihr Schwimmabzeichen nachholen. Die Intensivkurse finden eine Wo-
che lang jeden Tag für 45 Minuten statt. 

Die Intensivkurse finden eine Woche lang montags bis freitags in sechs Berliner Hallenbädern 
täglich für 45 Minuten statt. 

Die Teilnahme an den Kursen ist kostenfrei. 

Die Anmeldung ist voraussichtlich ab Mittwoch, 16.9., um 18 Uhr auf der Webseite 
www.schwimmkurse-sportjugend.de  möglich. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über diese 
Webseite und nicht über die Schule. 

  

   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Malkowski   Kunze   Wengler  

(Schulleitung) 

 


