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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

       Berlin, den 07.05.2020 
 

 

Ausbau der Präsenzangebote an unserer Schule für alle Jahrgänge 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, sollen die Schulen ab der kommenden Woche für weitere 

Jahrgänge (zunächst Jahrgang 1 und 7) öffnen. 

An unserer Schule werden wir wie folgt vorgehen: 

 ab 11.05.2020 wird es verbindliche Präsenzzeit für die Jahrgangsstufe 5 geben 

(bitte beachten Sie das gesonderte Schreiben dazu). 

 

 ab 12.05.2020 wird es ein Präsenzangebot für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1, 7 und 8  geben. 

 

 ab 18.05.2020 werden für alle Jahrgangsstufen von 1-10  verbindliche Präsenzzeiten in 

der Schule angeboten. 

Detaillierte Zeitplanungen und Hinweise zur Organisation für die jeweiligen Jahrgänge erhalten Sie 

rechtzeitig von den Klassenleiterinnen und Klassenleitern und auf unserer Homepage. 

 

Grundsätzlich planen wir alle schulischen Angebote nach diesen Festlegungen / Grundsätzen: 

1. Die Möglichkeit, auch im Schulalltag den vorgegebenen Mindestabstand von 1,5m einhalten zu 

können, hat an unserer Schule oberste Priorität. Das hat Auswirkungen auf die maximale Größe 

einer Lerngruppe. An unserer Schule teilen wir die Klassen so ein: 

Jahrgang  1-5  max. 6 Schüler und Schülerinnen pro Lerngruppe 

Jahrgang  6-10  max. 9 Schüler und Schülerinnen pro Lerngruppe 

 

2. Jede Lerngruppe wird von so wenigen unterschiedlichen Lehrkräften wie möglich unterrichtet. 

Das verhindert Infektionen über mehrere Gruppen hinweg, da für das Land Berlin 

Kontaktbeschränkungen auch weiterhin bestehen bleiben. 

Nach Möglichkeit werden die Schüler und Schülerinnen von den Klassenleitungen unterrichtet. 



Dies wird allerdings nicht allen Fällen möglich sein, da auch an unserer Schule Kolleg/innen 

infolge der  Risikogruppenzugehörigkeit nicht im Präsenzunterricht arbeiten dürfen. 

 

3. Die Fachbereiche stellen durch eine enge Zusammenarbeit sicher, dass vor allem in den 

höheren Jahrgangsstufen, in denen unter normalen Bedingungen überwiegend 

Fachlehrerunterricht stattfindet, eine adäquates Angebot für die einzelnen Unterrichtsfächer 

gemacht werden kann. Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch, gefolgt von Angeboten aus den Lernbereichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften 

und aller anderen Fächer. Das Fach Sport im herkömmlichen Sinne wird vorerst nicht angeboten 

werden können. 

 

4. Aktuell wird für unsere Schule Online-Tool auf der Webseite eingerichtet, die für jede Klasse das 

Aufbereiten von Inhalten und die Kommunikation erleichtern soll. Wir hoffen, dass diese schnell 

zur Verfügung steht, damit die sinnvolle Verknüpfung von Präsenzunterricht und der Lernzeit zu 

Hause immer besser gelingt. 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir schon bald alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder hier 

in der Schule willkommen heißen dürfen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 


