
Liebe Eltern!  
Nun ist es (fast) amtlich: Ab 9. März 2021 werden die Schulen schrittweise auch für die  
Klassen 4 -6 geöffnet.  
Dazu schrieb uns der Senat:  

 
Die Lehrkräfte haben  in der gestrigen Videokonferenz  darüber diskutiert, wie die Erfahrungen 
aus den letzten Tagen in den Klassenstufen 1-3 sind und welche personellen und räumlichen 
Gegebenheiten zu beachten sind. Eingeflossen sind auch die Meinungsäußerungen aus den 
Emails, die mich von Eltern erreicht haben. Einige Eltern wünschen sich eher ein 
Wechselmodell, andere baten darum, das gegenwärtige Modell beizubehalten, weil sie damit 
gute Erfahrungen gemacht haben. Es wurde wieder einmal klar: „Allen Leuten rechtgetan, ist 
eine Kunst, die niemand kann.“ Unter den Lehrkräften stimmte eine deutliche Mehrheit für die 
Beibehaltung des 3-Stunden-Modells. Damit erübrigt sich eine erneute Abstimmung in der 
Schulkonferenz. 
Ab nächsten Dienstag werden die Klassen 1-6 täglich 3 Stunden in der Schule unterrichtet. 
Die 1. Gruppe hat Unterricht von 7.55 Uhr bis 10.30 Uhr, der Unterricht für die 2. Gruppe beginnt 
um 11.00 Uhr. Das Unterrichtsende für die 2. Gruppe kann zwischen 13.30 und 13.45 variieren, 
weil die Essenzeiten versetzt sind. Das bedeutet: Allen Schülerinnen und Schülern wird ein 
warmes Essen angeboten, wenn sie bei Sunshine registriert sind. Für die Klassen 4-6 teilweise 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt (10.15 Uhr), aber vielleicht verzehrt man dann zur eigentlichen 
Mittagszeit sein Pausenbrot, dann stimmt die Bio-Balance wieder.  
Die Gruppeneinteilung wird durch den Klassenleiter mitgeteilt. Bitte die Mathe-, Deutsch- und 
Englischbücher und –hefte mitbringen. Den genauen Stundenplan erhalten die Schülerinnen und 
Schüler am Dienstag.  
Auf dem Schulhof wird es Sammelpunkte für die einzelnen Klassen geben, an denen sich die 1. 
Gruppe um 7.45, die 2. Gruppe um 10.50 Uhr trifft.  
 
In allen Bereichen des Schulhofes und des Schulgebäudes gilt Maskenpflicht!!!  
Die Kinder können zwischen Stoffmaske und medizinischer Maske wählen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle alle Eltern eindringlich darum bitten, die nach wie vor geltenden 
Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Es macht wenig Sinn, wenn wir in der Schule mittlerweile 
Lüftungsweltmeister sind, eine Durchmischung der Gruppen streng vermeiden, alle immer Maske 
tragen und sich dann am Wochenende/an den Nachmittagen trotzdem alles vermischt.  
Das trifft insbesondere auf die Einteilung der Halbgruppen in den Klassen zu. Auch wenn es 
schwerfällt, weil der Freund oder die Freundin in einer anderen Halbgruppe sind: Reduzieren Sie 
bitte die Kontakte auf ein Mindestmaß. Nur so ist im Falle einer Corona-Erkrankung eine 
Kontaktverfolgung möglich. 
Last but not least:  
 
Der 8. März ist gesetzlicher Feiertag in Berlin, d.h. die Schule ist geschlossen. 
 
Wir bedanken uns bei allen Eltern für die Unterstützung und wünschen allen Muttis, Omas, 
Tanten…. Einen tollen Frauentag! 
 
Die Schulleitung 


