Berlin, 04.03..2021

Sehr geehrte Eltern,

die ersten zwei Wochen mit dem Unterricht in A- und B-Gruppen sind beinahe vorüber. Die
Bilanz ist weitestgehend positiv. Die meisten Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-3 und
10 freuen sich, wieder in der Schule zu sein.
Nun, nach zwei Wochen, folgt wie vermutet der nächste Schritt: Die Jahrgangsstufen 4-6
kehren in die Schule zurück. Bitte beachten Sie dazu folgende Einzelheiten:
 Auch hier verfahren wir aufgrund der positiven Erfahrungen mit Unterricht in A- und BGruppen.
 Der Unterricht beginnt planmäßig um 08.00 Uhr und wird nach Plan bis maximal zur 6.
Stunde erteilt.
 Den Planungen des Senats zufolge kehren im Zwei-Wochen-Rhythmus dann die
übrigen Lerngruppen an die Schule zurück. Darüber werden Sie natürlich
entsprechend unterrichtet.
 Es gilt über unseren Hygieneplan hinaus in allen Jahrgangsstufen für das Personal
und die Schüler*innen die Pflicht, auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Die Maskenpflicht gilt auch am Anstellplatz der Kinder. Nur
während der Pausen auf Freiflächen kann unter Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 Metern darauf verzichtet werden.
 Es wird darum gebeten, dass die Schüler*innen im Unterricht keine FFP 2-Masken
tragen, da dabei regelmäßige Pausen gemacht werden müssen, die wir nicht
gewährleisten können.
 Die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler bleibt weiterhin ausgesetzt. Das
heißt, Sie entscheiden in eigener Verantwortung, ob Ihre Kinder zur Schule kommen
oder nicht. Für den Fall, dass Sie sich gegen einen Schulbesuch Ihres Kindes
entscheiden, bitten wir um eine schriftliche Mitteilung an die Klassenleitung.
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wird das entsprechende
Material zur Verfügung gestellt. Eine intensive Betreuung, wie etwa in Zeiten des
Homeschoolings, kann jedoch nicht geleistet werden.
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 Kinder, die planmäßig in der 5. und 6. Stunde essen, bekommen in der 2. Hofpause
Lunchpakte ausgeteilt. Die Gründe dafür liegen beim Infektionsschutz und beim
personellen Aufwand.
Nach Plan beginnt ab dem 09.03. auch der Schwimmunterricht wieder. Das ist aber noch
nicht letztgültig geklärt und hängt davon ab, ob uns sie Schwimmhalle des Johannesstifts
wirklich zur Verfügung steht. Die betroffenen Klassen werden dazu zeitnah unterrichtet.
Abschließend beachten Sie bitte, dass diese Regeln erst ab Dienstag, dem 09.03.2021
gelten, denn der 08.03. ist als Weltfrauentag gesetzlicher Feiertag in Berlin.
Nun hoffe ich, dass die Schul-Rückkehr für die Klassen 4-6 genauso reibungslos
vonstattengeht wie die erste Schulöffnung vor zwei Wochen. Wir alle hoffen, dass wir damit
der Normalität wieder ein Stück näher gekommen sind.

Mit den besten Wünschen

Thomas Brand - Schulleiter

