
    
 

 
 

Berlin, 29.04.2020 

 

 
Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Grundstufe 
 
 
 

Liebe Eltern der Grundstufe, 
 
zunächst einmal bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie trotz der Flut an Mails, Aufgaben und 
Infos, die Sie aus der Schule erreichen, überwiegend sehr großes Verständnis für die 
besondere schulische Situation aufbringen - neben all den Herausforderungen, die Sie in 
dieser Zeit zuhause und im Beruf gleichfalls stemmen müssen. Bedanken möchte ich mich vor 
allem für die zahlreichen lobenden und äußerst bestärkenden Rückmeldungen, dass ein 
Großteil „unserer“ Kinder gerade durch das Montessori-Konzept und dem Fokus auf möglichst 
eigenständiges Lernen gut mit dem „Homeschooling“ zurechtkommt. Auch wir Pädagog*- 
innen lernen in dieser Situation jeden Tag neu hinzu. 
 
Nachdem seit dieser Woche der Unterricht in der Sybelstraße für den 10. Jahrgang wieder 
aufgenommen wurde, sollen ab der nächsten Woche die Jahrgänge 9 und 6 dazukommen. 
Dies stellt uns als Gemeinschaftsschule von 1-13 vor eine besondere Aufgabe, da wir ja 
parallel dazu auch das Abitur zu stemmen haben. Daher ist in Rücksprache mit der Schul-
aufsicht entschieden worden, dass wir die Präsenz der Schüler*innen in den einzelnen 
Jahrgangsstufen tageweise abwechselnd gestalten. Für die Schüler*innen im 6. Jahrgang 
bedeutet dies, dass diese bis auf weiteres ab nächster Woche montags und mittwochs zum 
Unterricht kommen. Jede 6er-Gruppe einer Klasse erhält einen eigenen Plan, den Sie über 
die jeweilige Klassenseite auf der Homepage abrufen können. Wir werden an diesen beiden 
Tagen vier Schulstunden Unterricht und ein Mittagessen in der Mensa organisieren. Zur 
Vermeidung von größeren Schüleransammlungen beim Kommen und Gehen, wird es unter-
schiedliche Anfangs- und Endzeiten für die einzelnen Gruppen geben. Es werden nur kurze 
Pausen im Klassenraum stattfinden. Freie Hofpausen oder schulische Freizeitaktivitäten sind 
nicht möglich. Jede Gruppe wird von einer Lehrkraft, in der Regel der Klassenlehrkraft, und 
einem Erzieher/ einer Erzieherin betreut.  
 
Die Hygieneregeln haben oberste Priorität beim Umgang der Kinder untereinander und in 
der Interaktion mit den Pädagog*innen. Bitte besprechen Sie daher bereits im Vorfeld mit 
Ihren Kindern, dass es sich in der Schule strickt an die folgenden Regeln zu halten hat: 
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1. Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, insbesondere Mitschüler*innen, 

ist unbedingt einzuhalten. Schüler*innen, die sich trotz Hinweisen wiederholt 

absichtlich nicht daran halten, werden suspendiert. 
 

2. Das freie Bewegen im Schulhaus und auf dem Schulgelände ist untersagt. Die 

Schüler*innen dürfen sich nur in den Bereichen aufhalten und bewegen, über die sie 

am ersten Schultag von ihren Klassenleitungen informiert werden. 
 

3. Die allgemein gültigen Hygieneregeln sind einzuhalten, insbesondere das gründliche 

Waschen der Hände und das Niesen in ein Taschentuch bzw. in die Armbeuge. 

Es wird keine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes geben. Sollte ihr Kind 
einen tragen wollen, so bitten wir sie, mit ihm die Regeln zum Umgang damit zu besprechen 
und streng auf die Hygiene dieser „Maske“ zu achten. 
Die bisherigen Jahrgänge werden bis zu einer Entscheidung des Senats vorerst weiterhin 
zuhause beschult. Weiterhin findet die Notbetreuung für alle Grundschüler*innen gemäß 
den Bestimmungen der Schulverwaltung statt. Für die Wochentage, an denen die Schüler*-
innen des 6. Jahrgangs nicht in der Schule sind, erhalten diese natürlich Aufgaben für zuhause. 
Voraussichtlich werden ab der übernächsten Woche auch die Schüler*innen des 5. Jahrgangs 
tageweise wieder Unterricht in der Schule haben. Wir wissen, dass mit jeder weiteren Woche 
zuhause die Situation für die Kinder und auch die gesamte Familie schwieriger wird. Seien Sie 
versichert, dass wir bei allen unseren Überlegungen und Entscheidungen, auch zur Leistungs-
bewertung, dies im Blick haben. Sobald es Neuerungen gibt, was den Präsenzunterricht 
weiterer Jahrgänge der Grundstufe anbelangt, werden wir Sie erneut informieren und die 
Planungen entsprechend anpassen. 
 
Es wird Gründe geben, dass einige Kinder vorerst nicht am Präsenzunterricht in der Schule 
teilnehmen können. Hierzu bitte ich um eine Rückmeldung per E-Mail an die Klassenleitung 
bis Montag, 4. Mai 2020 um 7:30 Uhr. Gründe sind beispielsweise, dass ein enges Familien-
mitglied oder gar das Kind selbst zu einer der vom Robert-Koch-Institut definierten Risiko-
gruppen gehört. Gegebenenfalls sind hierzu ärztliche Bescheinigungen erforderlich, die ich Sie 
bitte zeitnah einzureichen. Natürlich sollte Ihr Kind auch zuhause bleiben, wenn es Anzeichen 
einer Erkältung aufweist. Messen Sie bitte daher nach Möglichkeit jeden Morgen die 
Temperatur Ihres Kindes und lassen es bei erhöhter Temperatur oder anderen Anzeichen 
einer Erkältung oder eines grippalen Infektes zuhause. 
 
Ich möchte abschließend, auch im Namen von Frau Dr. Kather, ein großes Lob für unsere 
Pädagog*innen aussprechen, die mit großem Engagement in dieser auch für sie sehr 
schwierigen Zeit dazu beitragen, dass Ihre Kinder mit dem Lernen „am Ball bleiben“ und dabei 
auch ohne zu murren Arbeitsweisen an den Tag legen, zu denen sie rechtlich nicht verpflichtet 
wären.  
 
Und nochmals: Bitte denken Sie als Eltern eines Kindes im 6. Jahrgang daran, rechtzeitig an 
die Klassenleitung rück zu melden, wenn Ihr Kind am Montag, 4.5.2020, nicht am 
Präsenzunterricht der Schule teilnehmen wird.  
 
Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
 

Nuri Kiefer, Leiter der Grundstufe 
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