Berlin, den 07.01.2021
Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfreuliches neues Jahr! Ich hoffe, dass Sie
die Zeit zwischen den Jahren in Ruhe verbracht haben und sich ein Stück Optimismus
bewahren konnten!
An dieser Stelle teile ich Ihnen den gestern Abend veröffentlichten Fahrplan der
Senatsverwaltung für die Grundschulen bis zu den Winterferien und der Woche danach
mit:
-

-

-

In der kommenden Woche vom 11.01. bis zum 15.01. 2021 findet wie in dieser
Woche nur eine Notbetreuung statt.
Ab Montag, den 18.01.21, kommen nur die Schüler*innen der Klassen 1-3
für täglich 3 Stunden Unterricht in geteilten Gruppen und zeitlich versetzt in die
Schule und gehen im Anschluss daran wieder nach Hause. Der Start für die
ersten Teilungsgruppen wird zeitversetzt in den einzelnen Klassen gegen 8.00
Uhr sein. Der Start für die zweiten Teilungsgruppen wird gegen 11.00 Uhr sein.
Ab Montag, den 25.01., kommen auch die Schüler*innen der Klassen 4-6 für
täglich 3 Stunden Unterricht in geteilten Lerngruppen in die Schule. Die
Anfangszeiten der Gruppen liegen ebenfalls gegen 8.00 Uhr und in den zweiten
Gruppen gegen 11.00 Uhr.
Es gilt die Maskenpflicht im Unterricht für die Klassen 5-6.
Die genauen Anfangszeiten der einzelnen Klassen-Gruppen teilen wir Ihnen
Anfang nächster Woche mit.
Es findet keine ergänzende Förderung und Betreuung statt. Die Notbetreuung
bleibt bestehen.
Winterferien vom 01.02. – 05.02.2021 nur Notbetreuung
In der Woche vom 08.02. – 12.02.2021 wird das Alternativszenario für alle
Klassen umgesetzt:
Zeitversetzter Unterricht für 3 Schulstunden mit halben Klassen und
anschließender 3-stündiger Betreuung findet statt.

Die pandemiebedingte Situation im Land Berlin ist nach wie vor sehr herausfordernd!
Wir freuen uns, Ihre Kinder wieder in der Schule zu sehen und bitten Sie, mit uns
gemeinsam alle Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten. Bitte halten Sie
sich so kurz wie möglich und nur, wenn notwendig, im Schulhaus auf und geben Sie die
Kinder für den Unterricht an der Eingangstür bei unserem Willkommensteam ab.
Mit herzlichen Grüßen

(Schulleiterin)

