
 

 

Liebe Eltern,         Berlin, 20.04.2020 

Hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien gut! 
Nun sind die „Osterferien“ vorbei und eigentlich hätte heute wieder die Schule begonnen.  
 
Hiermit möchte ich Sie über die neueren Entscheidungen informieren: 
 
Die Schulen werden erst schrittweise geöffnet, die 6. Klassen können ab 4. Mai wieder in die Schule 
kommen. 
 
Wir wissen schon, dass der Unterricht für die 6. Klassen in kleinen Lerngruppen organisiert werden 
muss, wahrscheinlich im Schichtunterricht und dass Dienstkräfte aus den besonderen Risikogruppen 
nicht zu einer Tätigkeit in der Schule herangezogen werden können. 
 
Genauere Informationen stehen noch aus, wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. 
Für die Klassen 1-5 wird weiterhin „Homeschooling“ durchgeführt werden. Mir ist bewusst, dass 
diese Form der Beschulung Sie als Eltern vor enorme Herausforderungen stellt, die zu Ihrer 
eigentlichen Arbeit – oft als Homeoffice – dazukommt. Ich möchte mich hier noch einmal 
ausdrücklich für Ihre Unterstützung bedanken! 
Mit meinen Kolleg*innen bin ich im engen Kontakt zur Durchführung des Homeoffice und möchte 
noch einmal betonen, dass im Moment der Schwerpunkt auf den Hauptfächern liegt und vor allem 
die Gesundheit aller im Vordergrund stehen sollte! Wenn Sie also den Eindruck haben, dass Ihr Kind 
an seine Grenzen stößt, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung und/oder der Schulstation 
auf, dann können hier individuelle Lösungen gefunden werden. 
 
Die Notbetreuung läuft an unserer Schule natürlich weiter und betreut nun deutlich mehr Kinder als 
vor den Ferien. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, einige ihrer Aufgaben zu erledigen. Dies soll 
die Situation in den Familien möglichst weiter entlasten. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie für Ihr 
Kind ebenfalls Notbetreuung benötigen. 
 
Wir werden Sie über alle weiteren Maßnahmen informieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 
und vor allem gute Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Schulleiterin 



 

 

 

 

Liebe Kinder,       Berlin, 20.04.2020 

hoffentlich geht es euch gut? Dies ist ein ganz besonderes Frühjahr, an das wir alle 
vermutlich noch lange zurückdenken werden. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben, 
bis das Corona-Virus keine Gefahr mehr darstellt! 

Am 4.5. geht der Unterricht zumindest für die 6. Klassen wieder los – aber auch hier nicht so, 
wie ihr es vor der Schließung kanntet. Es gibt neue Regeln, an die wir alle uns halten müssen:  

Bitte versucht, Abstand voneinander zu halten – ich weiß, dass das sehr schwer ist, 
besonders, wenn man sich so lange nicht gesehen hat! 

Das Händewaschen ist sehr wichtig, darum haben wir in der Schule viele neue Seifenspender 
an den Flurwaschbecken aufgestellt. Wer möchte, kann gerne ein kleines eigenes Handtuch 
mitbringen, das verringert die Ansteckungsgefahr dann noch mehr. 

Eure Klassenleitungen halten so gut wie möglich Kontakt mit euch und geben sich große 
Mühe, euch mit abwechslungsreichen und spannenden Materialien zu versorgen. 

Wenn ihr Probleme beim Lernen habt oder sonst Unterstützung braucht, wendet euch bitte 
an die Klassenleitungen oder an die Schulstation, dann könnt ihr gemeinsam überlegen, wie 
eine Lösung aussehen könnte. 

Ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen für den Rest des Schuljahres und hoffe, dass wir 
uns bald alle gesund wiedersehen – dann feiern wir auch das neue Klettergerüst, das jetzt 
endlich fertig ist! 

Herzliche Grüße 


Schulleiterin 


