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Liebe Eltern,  

gestern um 17.00 Uhr haben die Berliner Schulen ein weiteres Schreiben der Senatsverwaltung 
erhalten. Die wichtigsten Punkte für die Grundschule habe ich für Sie herausgesucht. 

Sollten Sie Anspruch auf eine Notbetreuung haben und diese wirklich sehr dringend benötigen, 
füllen Sie bitte die Eigenerklärung aus (siehe Anhang) und mailen Sie diese bitte bis Dienstag, den 
15.12.2020 an die Stechlinsee-Grundschule, damit wir die Notbetreuung organisieren können. 

Bitte nennen Sie auf die Eigenerklärung auch Ihre Nachmittagseinrichtung, das hilft uns beim 
Zuordnen. Vielen Dank! 
 

stechlinsee-grundschule.cids@t-online.de 
 
 
Hier die neusten und verbindlichen Maßnahmen: 
 
Es müssen weitere Regelungen zum Eindämmen der weiterhin deutlich zu hohen coronabedingten 

Infektionszahlen in Berlin und zur Feststellung des weiteren Verlaufs der Infektionen nach den 

Weihnachtsferien für Januar 2021 getroffen werden. Es wird jedoch in Berlin keine Verlängerung der 

Weihnachtsferien, sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause geben. Im Einzelnen bedeutet das eine 

präsenzfreie Unterrichtszeit für alle Schulen in der ersten Schulwoche nach Ferienende (04. Januar bis 08. 

Januar 2021). Es findet ausschließlich präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu 

Hause (saLzH) statt. 

Für die Primarstufe gilt:  
Alle Schulen wechseln vollständig und verbindlich für diese Woche in das schulisch angeleitete Lernen zu 

Hause. Dabei kann es sich um analoge und digitale Formen handeln. Alle Schülerinnen und Schüler müssen 

innerhalb dieser Woche mindestens zweimal direkt von einer Lehrkraft oder anderem schulischen 

pädagogischen Personal kontaktiert und im Lernen zu Hause individuell begleitet werden. 

Notbetreuung und Lernbegleitung  

In der Zeit vom 04. bis 08. Januar 2021 findet nur eine Notbetreuung statt, um die sozialen Kontakte zur 

Infektionsvermeidung so gering wie möglich zu halten und Eltern in systemrelevanten Berufen eine 

qualitätsvolle Betreuung für ihre Kinder zu ermöglichen. Ein Schulmittagessen wird angeboten. 

Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und die keine andere Möglichkeit der Betreuung 

haben, können die Notbetreuung im Umfang von maximal 8,5 Stunden täglich in Anspruch nehmen.  

Die Notbetreuung umfasst für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 die Zeit von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr. Die erweiterte 

Notbetreuung von 6:00 Uhr bis 7:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 

3 möglich, wenn die Eltern einen Arbeitszeitnachweis darüber erbringen, dass sie vor 7:30 Uhr und nach 16:00 
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Uhr beruflich tätig sind. Für die anderen Jahrgangsstufen umfasst die Notbetreuung in der Regel die Zeit von 

8:30 Uhr bis 15:00 Uhr. Die erweiterte Notbetreuung kann auch bei einer grundsätzlichen 

Anspruchsberechtigung auf Notbetreuung nur in Absprache mit der Schule in Anspruch genommen werden.  

Die Notbetreuung wird als Gemeinschaftsaufgabe des unterrichtenden und nicht unterrichtenden Personals 

angeboten. Für Kinder in der Notbetreuung soll das schulisch angeleitete Lernen durch Lehrkräfte begleitet 

werden. In den übrigen Zeiten werden den Kindern Freizeitangebote gemacht, die sich an den individuellen 

Bedürfnissen der Kinder orientieren 

 

Ich wünsche Ihnen allen trotz der angespannten Situation einen schönen 3. Advent! 
 

Herzlichen Gruß 
Carola Leppin 

 


