
 
Liebe Eltern,                 Berlin, den 12.02.2021  

um einmal mit den positiven Nachrichten zu beginnen:                                                     

Es liegt seit Tagen wunderbar weißer Schnee und die Sonne scheint!  

iPads: Gestern wurde unsere Schule mit neuen Senats-iPads beliefert. Auch das ist 

eine positive Nachricht!                                                                                             

Bedauerlicher Weise sind die iPads wie auch beim ersten Mal ohne Schutzhülle 

geliefert worden und dadurch entsprechend anfällig. Wir erwarten gespannt die 

Lieferung der Hüllen mit Tastatur. Allen iPads steht noch „die endgültige Konfiguration 

von der Senatsverwaltung für Bildung“ bevor. Sie lassen sich nicht durch unser 

schuleigenes sicheres WLAN aktivieren, sondern können nur durch einen privaten, 

weniger gesicherten Hotspot in Betrieb genommen werden. Unsere Kollegen kümmern 

sich darum. Die endgültige Ausgabe der iPads für berechtigte Schüler*innen teilen wir 

Ihnen dann umgehend mit. 

Montag,15.02.21 – Freitag, 19.02.21 nur Notbetreuung für alle Schüler*innen   

Schulöffnungen ab Montag, den 22.02.2021                      

 Ab Montag, dem 22. Februar, findet für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 
Wechselunterricht in halber Klassengröße statt. 

 Es wird nur eine Notbetreuung in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 angeboten.  
 Die Klassenstufen 4-6 lernen weiterhin schulisch angeleitet von zu Hause aus. 
 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.  

 Die Präsenzpflicht bleibt für Schüler*innen ausgesetzt. 

Unsere Schule wird das Alternativkonzept umsetzen, das bereits von den schulischen 

Gremien verabschiedet worden ist. Die ursprünglich vor oder an den Unterricht 

anschließende geplante Betreuung entfällt, da nun nur eine Notbetreuung als 

Ergänzung zum Unterricht geplant ist. Die Klassen werden halbiert, jedes Kind wird 

einer Teilungsgruppe zugewiesen und hat drei Stunden Unterricht pro Tag. Im 

Anschluss an den Unterricht gehen die Kinder entweder nach Hause oder in die 

Notbetreuung. Wir teilen Ihnen in der nächsten Woche den genauen Ablauf für die 

Kinder der Klassen 1-3 mit. 

Wir freuen uns, ab dem 22.02.21 mit unseren Jüngsten den Einstieg zurück in ein 

kleines bisschen neue Normalität zu beginnen! Lassen Sie uns zuversichtlich bleiben! 

Mit den herzlichsten Grüßen! 

  (Schulleiterin) 


