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Berlin, 12.02.2021
Liebe Eltern,
nun liegen mit der Pressemitteilung die neuen Planungen zum weiteren Schulbetrieb vor.
Weitere Informationen der Senatsverwaltung folgen sicher noch. Sollte es noch Änderungen
geben, teilen wir Ihnen diese zeitnah mit.
Pressemitteilung vom 11.02.2021
Der Senat hat heute auf Vorschlag von Senatorin Sandra Scheeres und unter
Berücksichtigung der Bund-Länder-Gespräche am 10. Februar Folgendes festgelegt:
Für die Schulen:






Die bis zum 12. Februar geltenden Regeln wie die Aussetzung der Präsenzpflicht
werden verlängert. Die meisten Berliner Schülerinnen und Schüler bleiben auch
danach im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause. Abschlussklassen werden
zunächst weiter wahlweise schulisch angeleitet zu Hause oder im Wechselmodell mit
halber Klassengröße unterrichtet. Darüber entscheiden die Schulleitungen in
Absprache mit den Elternvertretungen.
Ab Montag, dem 22. Februar, findet für die Jahrgangsstufen 1 bis 3
Wechselunterricht in halber Klassengröße statt. Das geschieht entweder im Umfang
von mindestens 3 Unterrichtsstunden täglich oder nach schulischer Entscheidung und
in Abstimmung mit der Schulkonferenz im tage- oder wochenweisen Wechsel. Eine
Notbetreuung wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 weiter angeboten.
Alle Jahrgänge sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Freien
kann darauf verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten wird. Praktika finden nicht statt.

Daraus folgt mit Stand vom 12. Februar folgende Planung für unsere Schule.
1. Organisation des Unterrichts
Am 22. Februar beginnt der Wechselunterricht in den Klassen 1-3 nach Stundenplan mit
mindestens 3 Stunden täglich. Die Gruppeneinteilung erfolgt über die Lehrkräfte, wobei
Schüler*innen, die in der Notbetreuung sind, einer Gruppe zugeordnet werden. Eltern, die
keinen Präsenzunterricht wünschen, klären die Aufgabenübermittlung bitte mit den
jeweiligen Lehrkräften ab.
Es gibt bisher keine Informationen, wann der Wechselunterricht in den Klassen 4-6 startet.

2. Mund-Nasen-Bedeckung
Im gesamten Schulhaus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch
für den Unterricht. Auf dem Schulhof muss über überdachten Flächen und wenn der
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, ein MNB getragen werden. Es gilt keine
Pflicht zum Tragen von medizinischer Masken.
3. Betreuung
Die im Stufenplan „Rot“ („Plan B“) geltende Regelung zur Betreuung von Hortkindern im
Rahmen von 2,5 zusätzlichen Betreuungsstunden wird nicht umgesetzt. Es wird weiterhin
nur eine Notbetreuung für Kinder organisiert, deren Eltern insbesondere in
systemrelevanten Berufen arbeiten oder für Alleinerziehende. Berechtigte Eltern, die noch
keine Notbetreuung beantragt haben, können die Eigenerklärung im Sekretariat abgeben,
wenn eine Betreuung des Kindes gewünscht wird.
4. Mittagessen
Allen Schüler*innen soll es in Friedrichshain-Kreuzberg ermöglicht werden, an der
Essensversorgung in der Schule teilzunehmen. Dies gilt auch für Kinder, die nicht in der
Schule betreut werden.
Die Organisation dazu gestaltet sich schwierig, wenn viele Kinder unter Einhaltung der
Abstandsregeln am Essen in der Mensa teilnehmen. Aktuell haben wir sehr hohe
Anmeldezahlen. Wir werden versuchen eine Teilnahme am Essen in der Schule zu
organisieren. Sollte sich jedoch am 1. Schultag zeigen, dass eine Umsetzung vor Ort nicht
möglich ist, werden wir nach Alternativen suchen. Eine Möglichkeit könnte dann auch die
Mitnahme des Essens in mitgebrachten Behältnissen sein. Von dieser Möglichkeit können Sie
natürlich auch bereits am 1. Schultag Gebrauch machen. Sollten veränderte Regelungen zur
Organisation des Mittagessens notwendig sein, werden wir Sie zeitnah informieren.
Bei Verzicht auf die Teilnahme am Essen teilen Sie dies bitte der zuständigen Erzieherin bzw.
dem Erzieher mit, damit eine sinnvolle Bestellung der Portionen möglich ist. Momentan
nehmen wir die letzten Abfrageergebnisse zur Teilnahme am Essen als Grundlage.
5. Zeugnisse
Die Ausgabe der Zeugnisse für die Klassen 3 und 5 erfolgt in der kommenden Woche in
Kleingruppen in der Schule. Die Organisation obliegt den Lehrkräften. Insbesondere den 3.
Klassen gratulieren wir von Herzen zu ihrem ersten Zeugnis.
Ich wünsche uns vor allen Dingen Gesundheit und den Optimismus, dass eine positive
Entwicklung im Infektionsgeschehen weitere Öffnungen möglich macht und die Familien
bald entlastet.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Häntsch

