
 

6. August 2021 

 

Liebe Eltern, 

nach hoffentlich für Sie alle erholsamen Sommerferien erwarten wir am kommenden Montag 

(09.08.21) alle Schülerinnen und Schüler um 8 Uhr auf unserem Schulhof zum gemeinsamen 

Start in ein hoffentlich unkomplizierteres Schuljahr 2021/22.   

Wir tun dieses gut vorbereitet und geplant. Ich werde Sie auch in diesem neuen Schuljahr 

über die gewohnten E-Mailverteiler regelmäßig informieren. Die Pandemie wird in den 

kommenden Wochen weiterhin unseren Schulalltag begleiten, gleichwohl werden wir alles 

uns Mögliche dafür tun, um für alle Kinder einen zuverlässigen und sicheren Schulbesuch zu 

gewährleisten. 

Für die kommenden Wochen haben wir auf der Grundlage des neuen Hygieneplans sowie des 

Corona-Stufenplans (beide vom 03.08.2021 und hier in der Anlage nachzulesen) für unsere 

Schule festgelegt: 

- Der Unterricht beginnt wieder für alle Kinder um 8 Uhr und folgt dem bekannten 

Zeitschema. 

8:00 – 8:45 1. Stunde 

8:55 – 9:40 2. Stunde 

9:40 – 10:00 1. gr. Pause 

10:00 – 10:45 3. Stunde 

10:55 – 11:40 4. Stunde 

11:40 – 12:10 2. gr. Pause 

12:10 – 12:55 5. Stunde 

12:55 – 13:25 3. gr. Pause 

13:25 – 14:10 6. Stunde 

14:15 – 15:00 7. Stunde 
 

- Die Klassen nutzen weiterhin drei verschiedene farblich gekennzeichnete Aufgänge 

von der Gartenseite: 

blauer Aufgang:     Klassen 1c – 2b – 4b – 4c – 5a – 5c – 6b 

grüne Aufgänge (Hof+Gartenseite):  Klassen 1a – 2a – 2c – 3b – 3c – 5b – 6a – 6c 

roter Aufgang:      Klassen 1b – 3a – 4a   

- Für alle Schülerinnen und Schüler gilt wieder die Präsenzpflicht. Mögliche Ausnahmen 

sind mit einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft zu machen und bei der Schulleitung 

zu beantragen. 

- In den ersten beiden Schulwochen besteht im Schulgebäude für alle die Verpflichtung 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Dieses gilt auch für die Unterrichts-

zeit. Auf dem Pausenhof besteht diese Verpflichtung für die Schülerinnen und Schüler 

sowie Mitarbeitenden nicht. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine Maske 

mitbringt und auch ein Ersatz vorhanden ist. Nur in Notfällen werden Einwegmasken 

aus unserem begrenzten Vorrat im Sekretariat zur Verfügung gestellt. Durchgehend 

auch auf dem Schulgelände gilt die Maskenpflicht für alle Eltern und für schulfremde 

Personen!  



- Die bekannten Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Lüften, Händewaschen, das 

Einhalten eines Abstandes von 1,50 m, wo immer dieses möglich ist, werden mit den 

Schülerinnen und Schülern erneut besprochen und verbindlich und konzentriert 

umgesetzt, ebenso wie die besonderen Regelungen für den Sport-, NaWi und 

Musikunterricht. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auch auf der Seite der 

SenBJF hier: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/. 

- In den ersten drei Unterrichtswochen testen sich die Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend dreimal wöchentlich zum Beginn des Unterrichts. Verbindlicher Testtag 

ist dabei für alle Klassen der Montag. Die weiteren Tage werden von den 

Klassenleitungen auf der Grundlage des Stundenplans der Lerngruppe individuell 

festgelegt.  

- In der ergänzenden Förderung und Betreuung (eFöB) wird die offene Arbeit in den 

kommenden Wochen wieder aufgenommen. Auch dort gelten die oben genannten 

Hygieneregeln. Angebote unserer Kooperationspartner sowie Arbeitsgemeinschaften 

finden wieder statt. Informationen zur Anmeldung dafür folgen in der zweiten 

Schulwoche.  

- In der ersten Schulwoche findet grundsätzlich Klassenleitungsunterricht statt. Dieser 

endet für die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen nach der 4. Stunde, für alle 

anderen Klassen nach der 5. Stunde.  

- Im Anschluss an den Unterricht gehen die Kinder zum Mittagessen und nehmen 

anschließend an der eFöB teil. Diese Teilnahme setzt das Vorliegen eines gültigen 

Betreuungsvertrages voraus. Liegt dieser nicht vor, können wir Ihr Kind im Anschluss 

an die Zeiten der verlässlichen Halbtagsgrundschule ab 13:30 Uhr leider nicht 

betreuen.  

- Zur Abholung der Schülerinnen und Schüler der 1. – 3. Klassen aus der offenen Arbeit 

der eFöB am Nachmittag können die Eltern (mit einer medizinischen Gesichtsmaske!) 

das Erdgeschoss sowie die Flure der ersten Etage betreten. 

- Die ersten Elternabende unserer Lerngruppen mit den Wahlen der Elternvertreter und 

Elternvertreterinnen finden in den ersten drei Unterrichtswochen jeweils in der Aula 

oder im Gartenbereich unseres Schulhofs statt. 

- Alle Informationen zur Umsetzung des sogenannten Aufholprogramms „Stark trotz 

Corona“ an unserer Schule finden Sie in meinem nächsten Infobrief. 

Ich freue mich nun zunächst auf die Einschulung unserer Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger am Samstag, den 14.08.21 und auf ein Wiedersehen mit Ihnen und Ihren 

Kindern  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

                   

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/

