
 

 

                

                                                                                                                                           

                            

 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

am Montag, dem 04.05.2020 beginnt für die Kinder der 6. Klassen unserer Schule wieder der Unterricht im 

Schulgebäude. Ob und wann die nächsten Klassenstufen folgen werden, wird in der nächsten Woche von der 

Senatsverwaltung bekannt gegeben werden.  

Die Lehrkräfte haben in der vorangegangenen Zeit viele und unterschiedliche Wege der Kommunikation genutzt, 

um mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Die letzten Wochen waren für alle Beteiligten mit großen 

Herausforderungen verbunden, denn diese Situation war für alle noch nie dagewesen und neu. Das war eine tolle 

Leistung, die Sie als Familien in den letzten Wochen erbracht haben. 

Wenn jetzt der Unterricht im Schulhaus wieder beginnt, sind wir noch weit davon entfernt, einen „normalen“ 

Schulalltag anzubieten. 

Grundsätzlich gilt für alle Kinder 6. Klassen vom 04.05.202 an wieder die allgemeine Schulpflicht, welche in der 

Schule vollzogen werden muss.  

Allerdings gibt es Ausnahmen und hier zitieren wir aus dem entsprechenden Rundschreiben der 

Senatsverwaltung: 

 

„Können Eltern glaubhaft versichern, dass ihr Kind oder ein Familienangehöriger zur Gruppe von Menschen 

gehören, die (laut Robert-Koch-Institut) ein höheres Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf haben 

oder ihr Kind aufgrund einer Beeinträchtigung in der Entwicklung die Abstandsregelung nicht einhalten kann, kann 

das Kind dem Unterricht fernbleiben. Es nimmt weiterhin am Lernen zu Hause teil. Die Erziehungsberechtigten sind 

verpflichtet, die Schule davon am ersten Tag des Fernbleibens mündlich in Kenntnis zu setzen und die geeignete 

Glaubhaftmachung (z.B. durch Atteste) spätestens am dritten Tag auch schriftlich zu tätigen.“ 

 

Bei allen Erwägungen zum Schulstart hat für uns die Vermeidung einer Infektionsgefährdung oberste Priorität. 

Alle unsere Überlegungen ordnen sich dieser Grundvoraussetzung unter. Wir müssen uns dabei an die 

Gegebenheiten unserer Klassenräume, der sanitären Anlagen und der Pausenflächen anpassen und 

entsprechende Vorgaben sehr konsequent umsetzen.  

 

Für alle Schulen gilt ein berlinweiter Hygieneplan (https://www.berlin.de/sen/bjf/ und dort Suche nach 

„Hygieneplan“), den wir für unsere Schule so angepasst haben, dass wir das Infektionsrisiko soweit wie möglich 

minimieren. 
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Wir haben nach bestmöglichen Wissen geplant, um den Schutz aller, die sich im Schulgebäude aufhalten, zu 

gewährleisten. Die Einhaltung des Mindestabstands, das regelmäßige Desinfizieren der Hände und das 

wiederholte gründliche Lüften der Räume sind zunächst die wichtigsten Maßnahmen gegen ein erhöhtes 

Infektionsrisiko. 

Der Alltag wird zeigen, ob einzelne Maßnahmen modifiziert werden müssen, damit alles optimaler abläuft. Es 

kann schon  bald Änderungen geben, wenn weitere Jahrgänge in die Schule kommen sollten. 

 

Wir wünschen den 6. Klassen einen guten Start in den Unterricht vor Ort und bleiben Sie gesund! 

 

Mit den besten Grüßen vom Planungsteam 

Stefan Albrecht, Rüdiger Nobis, Heike Erbsmehl, Diana Schlaak 

 

 


