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Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, wird es ab dem kommenden Mittwoch 

(09.06.2021) wieder möglich sein, dass alle Schülerinnen und Schüler täglich in ganzen 

Lerngruppen lernen. Schule wird so in den verbleibenden Tagen bis zu den Sommerferien 

wieder täglich für alle Kinder wichtigster Ort sein können für Begegnung, soziales 

Miteinander und Resonanz mit der eigenen Lerngruppe.  

Und der endlich wieder zuverlässigen Möglichkeit, selbstwirksam zu agieren und gemeinsam 

Aufgaben und Probleme in der Lerngruppe konstruktiv zu lösen.  

Dazu hier die wichtigsten Informationen, die Sie im Einzelnen im Brief der Senatsverwaltung 

an alle Schulleitungen vom 03.06.21 (hier in der Anlage) nachlesen können. 

o Ab Mittwoch (09.06.21) kommen alle Kinder wieder täglich in die Schule. Die 

Präsenzpflicht bleibt dennoch bis zum Schuljahresende ausgesetzt. Bitte informieren 

Sie die Klassenleitungen rechtzeitig, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen wird.  

o Im Krankheitsfall informieren Sie uns bitte spätestens eine halbe Stunde vor Beginn 

des Unterrichts über das Fehlen Ihres Kindes (030 4030 1657). 

o Die bisherige Testpflicht wird weiter umgesetzt. Jeweils am Montag und Mittwoch 

testen sich alle Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsbeginn in der Schule. 

Zusätzliche kleine Teststationen auf den Fluren in der Schule werden an den 

Testtagen die Durchführung für die Kinder erleichtern, denen einmal auch beim 

zweiten Versuch die Testung in der Klasse nicht gelingen mag. 

o Die Hygienemaßnahmen werden weiterhin umgesetzt. Das Händewaschen und das 

Lüften sowie das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen 

Räumen ist nach wie vor erforderlich. Im Freien ist die Maskenpflicht grundsätzlich 

aufgehoben. 

o Sowohl im Unterricht als auch in der ergänzenden Förderung und Betreuung (eFöB) ist 

in geschlossenen Räumen der Mindestabstand aufgehoben. 

o Die Teams selbst, die unterschiedliche Zeitstruktur (hier ebenfalls noch einmal in der 

Anlage) sowie die Kohortenbindung innerhalb der Teams bleiben bestehen. Die 

Klassen treffen sich zu den jeweils für die Teams vorgesehenen Zeiten an dem 

vereinbarten Ort auf dem Schulhof und werden von den Pädagogen und 

Pädagoginnen dann dort pünktlich abgeholt. Beim Gang in den Klassenraum werden 

weiterhin ausschließlich die für die Lerngruppe vorgesehenen farblich 

gekennzeichneten Aufgänge benutzt. Kinder, die sich verspäten, benutzen den 

Haupteingang (grün) und testen sich in der Teststation neben dem Sekretariat. 

o Die Notbetreuung wird beendet. Die ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) 

findet wieder in vollem Umfang statt. Den Bedarfsbescheiden entsprechend wird 

diese wie gewohnt von 6:00 Uhr bis um 18:00 Uhr angeboten. Bis zu den Sommer-

ferien bleibt die Arbeit in der eFöB gruppenbezogen, die offenen Angebote nehmen 

wir dann im kommenden Schuljahr wieder auf. Zuletzt erinnere ich hier in diesem 

Zusammenhang an die Abgabe der Anmeldezettel für die Ferienbetreuung bis zum Mi., 

09.06.21! 

o Detaillierte Hinweise zum Sport- und Musikunterricht finden Sie im oben zitierten 

Schreiben. 



o Wir bitten alle Eltern weiterhin bis zu den Ferien darum, das Gebäude ausschließlich 

für das Abholen der Kinder der Klassen 1-3 zu betreten (bis zur 1. Etage). Die älteren 

Schülerinnen und Schüler kommen nach Schulschluss auf den Schulhof. 

o Wir sind für Sie im Sekretariat ab Do. (10.06.21) wieder wie gewohnt von 8:00 Uhr bis 

14:00 Uhr vor Ort erreichbar. Wir bitten wenn möglich dennoch weiterhin um eine 

telefonische Voranmeldung für einen Besuch. 

Zuletzt bedanke ich mich herzlich für Ihre Bereitschaft zur vorzeitigen Abholung Ihres Kindes 

am vergangenen Montag, mit der Sie uns eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Lehr- und 

Lernmittel ermöglicht haben.  

Wir freuen uns auf Ihr weiterhin neugieriges, sicherlich motiviertes und lernbereites Kind in 

unserer Schule in den kommenden Tagen! Ich bin mir sicher, dass wir die sogenannten 

„Ankommenswochen“ für alle Schülerinnen und Schüler sinnvoll gemeinsam gestalten 

werden. 

Mit viel Zuversicht und guten Gedanken an ein wieder einfacheres und unkomplizierteres 

gemeinsames Lernen in unserer Schule verbleibe ich 
 

mit freundlichen Grüßen 

               

 


