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Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten die Herbstferien trotz der Einschränkungen 

genießen, sich erholen und sind weiterhin gesund. 

Am Montag beginnt der Unterricht erst einmal nach dem Plan, den wir auch vor den Ferien 

hatten. Aber mit Blick auf die täglich steigenden Infektionszahlen wird es in den kommenden 

Wochen großer Anstrengungen bedürfen, um den Schulbetrieb möglichst reibungslos zu 

gestalten. Die Senatsverwaltung hat daher einen Stufenplan (siehe Anhang) entwickelt, der 

das Infektionsgeschehen jeder einzelnen Schule begutachtet.  

Zukünftig werden immer donnerstags das zuständige Gesundheitsamt und die zuständige 

Schulaufsicht eine schulscharfe Prüfung vornehmen. Dafür werden betrachtet: das 

allgemeine Infektionsgeschehen im Bezirk, die konkrete schulische Infektionslage und die 

Rahmenbedingungen der Schule.  Auf dieser Grundlage findet die Zuordnung der jeweiligen 

Schule zu einer Stufe (grün, gelb, orange und rot) des Stufenplans statt. Das Kollegium und 

die Eltern werden dann freitags über eventuelle Veränderungen oder Maßnahmen 

informiert und erhalten ggfs. konkrete Stundenpläne für die Klassen. 

Bei der Stufe rot greifen folgende Maßnahmen für den Unterricht: Jedes Kind erhält 

durchschnittlich täglich drei Stunden Unterricht. Für weitere 2 bis 2 ½ Stunden gibt es eine 

Betreuung, wenn Sie es wünschen. Die Klassen werden in A + B Gruppen eingeteilt.  

Die Berliner Schulen starten nach den Herbstferien auf gelb.  Die „ergänzende Förderung 

und Betreuung“ (Hort) findet noch wie gewohnt statt. 

Die Hygienemaßnahmen an unserer Schule werden der neuen verschärften Situation 

angepasst: 

So ist das Lüften der Klassenräume verpflichtend: Das Lüften der Schulräume hat 

nachweislich großen Einfluss, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern und trägt zur 

maßgeblichen Reduzierung des indirekten Infektionsrisikos bei. Eine wirksame und 

regelmäßige Durchlüftung der Räume muss daher sichergestellt sein. Als Richtwert gilt: alle 

20 Minuten und nach jeder Unterrichtsstunde wird für mindestens 5 Minuten mit vollständig 

geöffneten Fenstern und Türen gelüftet (Stoß- und Querlüftung). Das Lüftungsmanagement 

soll ergänzend in allen Lerngruppen der Berliner Schulen trainiert werden. Dazu dient der 

Einsatz von CO2-Messgeräten, welche Anhaltspunkte für ein zielführendes 
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Lüftungsmanagement liefern. Die Senatsverwaltung stellt unserer Schule dafür vier 

Messgeräte zur Verfügung.  

Auch in den Gemeinschaftsräumen der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher ist 

das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung jetzt verpflichtend. 

Gemeinsam müssen wir alle in den nächsten Wochen und Monaten verantwortungsbewusst 

handeln und in der Schule besonders darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler 

sowie die gesamte Schulgemeinschaft die Hygieneregeln (AHA + L) akzeptieren und 

einhalten. Trotz aller Regeln ist es wichtig, in den Klassen kein Klima der Angst hochkommen 

zu lassen, sondern eine positive Stimmung zu erhalten und die Beziehung zu den Kindern 

weiter zu stärken, damit diese mit Freude lernen und gern in die Schule kommen.  

Bitte unterstützen Sie uns als Eltern, indem auch Sie mit Ihrem Kind die Notwendigkeit der 

Hygieneregeln besprechen. Bitte geben Sie Ihrem Kind nach den Herbstferien wieder 

mindestens zwei Masken mit in die Schule, damit immer eine Ersatzmaske im Klassenraum 

vorhanden ist. Bitte denken Sie auch an warme Kleidung. Danke! 

Ich bitte um Ihr Verständnis, dass Eltern sowie schulfremde Personen sich im Sekretariat 

telefonisch anmelden müssen, bevor sie das Schulhaus mit Mund- und Nasenbedeckung 

betreten dürfen. Die Aufenthaltsdauer schulfremder Personen muss zum Schutz der Kinder 

und des gesamten pädagogischen Personals auf das Nötigste beschränkt werden. 
 

Wie wir die Gremiensitzungen in diesem Schulhalbjahr durchführen können, werde ich mit 

dem GEV-Vorstand absprechen und Sie dann zeitnah informieren. Notfalls müssen wir auf 

Video-Konferenzen zurückgreifen oder uns in sehr kleinen Gruppen in sehr großen Räumen 

treffen. Auf keinen Fall sollten wir den Kontakt verlieren, da ein regelmäßiger Austausch sehr 

wichtig ist. 

Leider müssen wir auch den geplanten Studientag am 10.11.20 zum Thema Gesundheit 

absagen, da durch die verschiedenen Workshops und die Größe unseres Kollegiums das 

Infektionsrisiko für uns nicht berechenbar ist. Am Dienstag, 10.11.20 findet also regulärer 

Unterricht mit Betreuung im PFH oder in den Schülerläden statt. Wir hoffen, dass wir den 

Studientag im Frühjahr oder Sommer nachholen können. 

Sollten Sie Fragen oder Sorgen haben, schreiben Sie mir eine Mail. Ich werde versuchen, 

immer zeitnah zu antworten. 

 

Herzlichen Dank an die engagierten Eltern, die in den letzten Wochen unsere Schule in vielen 

wichtigen Fragen und Sachlagen besonders unterstützt und gefördert haben.  

 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die nächste Woche und bleiben Sie gesund! 

Herzlichen Gruß 

Carola Leppin - Rektorin 


