10. August 2020

Feedback der Schulleitung nach dem ersten Schultag

s
Liebe Eltern,
gern möchte ich Ihnen zurück melden, dass sich die Kinder an diesem ersten Schultag nach den
Sommerferien prima an die Corona-Verhaltensregeln gehalten haben und der Schulbetrieb somit
weitgehend regulär stattfinden konnte. Ferner herrschte – trotz der großen Hitze – eine gute
Stimmung an der Schule und Erwachsene wie Kinder waren gut gelaunt.
Nur wenige Kinder haben heute ihre Mund-Nasen-Bedeckung vergessen. Eine Ersatzmaske konnte im
Einzelfall aber durch die Schule zur Verfügung gestellt werden. Jedoch bitte immer an das Mitgeben
einer Maske denken und gern auch eine Zweitmaske einstecken!
Da wir an der Dunant-Grundschule das gute Miteinander sowie eine große Solidarität pflegen, wie
auch in unserem neuen Leitbild verankert, möchte ich folgenden Appell an die Schulgemeinschaft
richten:
Bitte lassen Sie Ihr Kind nur bei absoluter medizinischer Notwendigkeit ärztlich von der
Maskenpflicht befreien.
Dies dient dem Schutz aller Kinder und Erwachsenen an unserer Schule und beugt der Ausgrenzung
einzelner Kinder durch Mitschüler*innen vor, die keine Maske tragen.
Ich versichere Ihnen, dass wir auf einen dosierten Einsatz der Masken achten werden. So erhalten
Ihre Kinder immer wieder in längeren Phasen die Möglichkeit, auch ohne Maske zu sein (in der Regel
im Klassenraum, im Hortraum, beim Essen, auf dem Schulhof). Dass dabei die derzeitige Hitze eine
zusätzliche „Zumutung“ darstellt, ist uns bewusst, jedoch größtenteils hinnehmbar und nicht zu
ändern.
Das Tragen einer Maske aller am Schulleben Beteiligten in den öffentlichen Innenbereichen der
Schule trägt dazu bei, dass …
… das Infektionsrisiko wesentlich verringert wird,
… sich alle sicherer fühlen,
… zur Risikogruppe gehörende Lehrer*innen und Erzieher*innen überhaupt unterrichten und
betreuen können und auch künftig im Dienst bleiben und
… die Schule auf hoffentlich längere Sicht geöffnet bleiben kann.

Bitte unterstützen Sie uns, durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen und die
Berücksichtigung der Hygieneregeln durch Ihre Kinder den Krankenstand beim Schulpersonal so
gering wie möglich zu halten und somit Unterrichtsausfall oder sogar das erneute, komplette Lernen
zu Hause zu verhindern.
In diesem Zusammenhang sei mir eine abschließende Anmerkung erlaubt: Derzeit sind fast alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dunant-Grundschule im Dienst und freuen sich, bei Ihren
Kindern und in der Schule zu sein sowie unterrichten, fördern und betreuen zu können. Dies stellt im
Berliner Vergleich eine absolute Ausnahme dar. Bitte unterstützen Sie uns, dass dies so bleibt. Wir
sind voller Freude, Dankbarkeit und guter Stimmung an der Dunant-Grundschule.
Man muss es immer wieder sagen: Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schumacher
Schulleiter

