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Das ist der Frühling in Berlin…
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen!
Vor etwa zwei Monaten wurden die
Schulen wegen der CoronaPandemie geschlossen. Viele Kinder
haben zu Hause mit ihren Eltern
weiter gelernt und gearbeitet. Das
pädagogische Personal unserer
Schule suchte und hielt den Kontakt
zu den Familien, übermiGelte
Au f g a b e n , k o n t r o l l i e r t e d i e
zurückgesandten Ergebnisse und
kam auch persönlich vorbei, um
Materialien auszutauschen. Neben
der Notbetreuung mit Lernanteilen
boten Kolleginnen auch LernunterstüMung für einzelne Kinder in der
Schule an, natürlich unter Beachtung
des Abstandes und der Hygienevorschriften. Neben der Vor- und
Nachbereitung der Wochenpläne
brachten ﬂeißige Kolleg*innen das
Schulhaus in Ordnung. Da wurden
die Klassenräume aufgeräumt,
Vorbereitungsräume entrümpelt,
Lernmaterialien sortiert und
umstrukturiert und auch PlaM für
Neues geschaﬀen. So sauber war
unser Schulhaus noch nie, denn
auch die Reinigungskräfte nuMten
das leere Schulgebäude, um gründlicher zu puMen und sich ausgewählten Bereichen intensiver zu
widmen.
Liebe Kinder,
ihr habt Großartiges geleistet. Es ist
sicher schwierig, jeden Tag alleine
über den Arbeitsmaterialien zu

brüten und den Anforderungen der
Lehrkräfte und den Erwartungen
der Eltern gerecht zu werden.
Manche von euch sind in den leMten
Wochen nicht nur körperlich
gewachsen, sondern haben auch
gelernt selbständig zu lernen, im
Haushalt zu helfen, sich Essen
zuzubereiten und gegen Langeweile
zu kämpfen. Diese Zeit ist sogar für
Erwachsene schwer zu bewältigen.
Auch eure Lehrer*innen sind Eltern
von kleinen Kinder, die betreut und
bespaßt werden müssen.
Gleichzeitig haben sie viel Neues zu
lernen, zum Beispiel wie man
Videokonferenzen hält, wie man
Materialien digital verschickt, wie
man mit Apps lernen kann und wie
sie am besten die Materialien für
euch au[ereiten. Ein großes
Dankeschön allen Schüler*innen
und Lehrer*innen für die großen
Anstrengungen. Dank auch den
Erzieher*innen, die mit Ruhe und
Bastelﬂeiß versuchten den Notbetreuungsalltag bunter zu gestalten
und die Klassenleitungen bei der
Zusammenarbeit mit den Eltern
unterstüMten. Unser Dank gilt auch
Frau Schaer-Nagel, die sich intensiv
um Kinder sorgte, welche ihre
UnterstüMung brauchten. Ganz
besonders euren Eltern solltet ihr
dankbar sein. Sie dürfen nicht
arbeiten gehen, weil ihr nicht zur
Schule könnt. Sie haben viel Mühe

Schlaue Tipps
•••
Diese Rubrik auf unserer
Homepage wächst ständig. Es gibt
immer wieder tolle neue Angebote
und Links für Kinder und
Erwachsene. Jüngst ist die Seite
www.schreibtischfee.de
dazugekommen. Hier stellt Frau
Pollack verschiedene Informationen und Materialien rund um die
Grundschule und Vorschule
bereit, die sie als Lehrerin und
MuGer eines Vorschulkindes
gezaubert hat.

Nur Notbetreuung in den
Sommerferien
•••
Auch in den Sommerferien gibt es
nur eine Notbetreuung in der
Schule. Am 5., 6. und 7. August
bleibt die Schule während der
Präsenztage vollständig
geschlossen.

Termine
•••
B e i n a h e a l l e Te r m i n e d e s
Wolkenstein-Kalenders sind erst
einmal aufgehoben. Darunter
auch der Studientag vom 2. Juni.
Wir verschieben ihn auf einen
n o c h u n b e k a n n t e n Ta g i m
nächsten Schuljahr.
19.5.
22.5.

Schulkonferenz, 15:30 Uhr
Brückentag, keine
Betreuung
ab 15.6. Bücherrückgabe
24.6.
Zeugnisausgabe
25.6.
1. Ferientag

mit euch, wenn Ihr mal keine Lust
zum Lernen habt oder sie die
Aufgaben anders erklären als bisher
die Lehrerin.
Dass die Schule wieder startet, gibt
uns Hoﬀnung auf die baldige
Normalisierung des Lebens. Doch
bis der Alltag wieder normal abläuft,
wird es noch lange dauern.

Beschulung unter Hygieneauflagen
Die Senatsverwaltung fordert die
Einhaltung gewisser Hygienevorgaben, deren UmseMung in jeder
Schule andere Planungen und
Strukturen erfordert. Unsere
Planung soll für alle Beteiligten
längerfristig und verlässlich sein. Sie
muss unterschiedlichen
Anforderungen genügen. Neben den
Hygieneauﬂagen waren die
räumlichen Gegebenheit im
Schulhaus, das vorhandene
Personal, die Möglichkeiten zur
Einnahme des MiGagessens, die
parallellaufende Notbetreuung und
vor allem die Bedarfe der
Schüler*innen und Eltern zu
berücksichtigen. Wir haben lange
und intensiv verschiedene Varianten
erwogen, um möglichst vielen
Bedürfnissen gerecht zu werden.
Nicht jedes Elternhaus wird mit dem
Ergebnis glücklich sein. Sollten Sie
unlösbare Probleme sehen, sprechen
Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

So haben wir den Unterricht
für die kommenden sechs
Wochen organisiert:
Die Klassen 4 bis 6 lernen im
Schichtsystem in Morgen- und
MiGagsschicht. Sie werden im
eigenen Klassenraum von
Fachlehrern unterrichtet (anteilig in
Ma, D, En, Nawi, Gewi) mit

insgesamt 15 Stunden. Zum
MiGagessen können die Kinder der
Morgenschicht um 13:00 Uhr
wiederkommen. Die MiGagsschicht
kann ab 13:35 Uhr essen gehen.
Die Klassen 1-3 sind in der Woche
an zwei Tagen mit ca. 3 Stunden in
der Schule und an drei Tagen zu
Hause. Jede Klasse hat 2 feste
Gruppen A + B. Die Beschulung
erfolgt beim Klassenleiter im
Klassenraum. Es gibt festgelegte
verseMte Ankunftszeiten für
Klassen, ebenso sind die Hofpausen
in den Klassen 1-3 verseMt (3
Gruppen gleichzeitig mit je einer
Lehrkraft, verteilt auf 3 Höfe).
Innerhalb der vorgegebenen
Ankunfts- und Abholzeiten
unterrichten die Lehrkräfte der Saph
im vorfachlichen Unterricht nach
pädagogischem Ermessen. Im
Anschluss an den Unterricht gehen
die Klassenleiterinnen mit den
Kindern zum Essen und begleiten
sie anschließend auf den Hof, wo sie
pünktlich von den Eltern abgeholt
we r d e n . N u r d i e K i n d e r m i t
Notbetreuungserlaubnis werden
anschließend weiter betreut.
Es besteht weiterhin Schulpﬂicht für
alle Kinder. Lediglich Eltern, die
glaubhaft machen können, dass ihr
Kind oder Personen im
gemeinsamen Haushalt zur
Risikogruppe gehören, dürfen das
Kind zu Hause weiterbeschulen
lassen.

Homeschooling
Um die Kontaktmöglichkeiten im
Schulhaus gering zu halten, wird es
notwendig werden, eine der höheren
Klassenstufen pro Woche zu Hause
zu lassen.
Klasse 4: 25.-29.5. und 15.6.-19.6.
Klasse 5: 2.6.-5.6.

Klasse 6: 18.5.-20.5. und 8.6.-12.6.

Hygiene im Schulhaus
Hinweise zu Hygienemaßnahmen
hängen vielfach im Schulhaus aus.
Über das richtige Verhalten wurden
alle Schüler*innen belehrt. Für die
Klassen 4-6 wird durch die
Reinigungsﬁrma nach der ersten
Schicht eine Zwischenreinigung der
Tische zwischen 10:30 und 11:00
vorgenommen. Nach 14:00 Uhr
werden alle Tische, Türklinken und
Geländer nochmals gründlich
gereinigt. ZusäMlich haben wir allen
Klassen Seife und Allzweckreiniger
z u r Ve r f ü g u n g g e s t e l l t .
Waschbecken und Papierhandtücher
stehen in den Klassenräumen und
ToileGen zur Verfügung. Ist das
Händewaschen einmal nicht
möglich, haben die Lehrkräfte
Zugang zu HändedesinfektionsmiGel, welches durch die
Senatsverwaltung zur Verfügung
gestellt wurde. Die Tische und
SiMpläMe in den Klassenräumen
und in der Mensa wurden reduziert
und im Abstand von 1,5m
aufgestellt.

Masken in Treppenhäusern,
Fluren und Toiletten
Da nun allmählich mehr Kinder pro
Tag in die Schule kommen und es
vielen Kindern schwerfällt
durchgängig die Abstandsregeln zu
beachten, wünschen wir das Tragen
einer Maske in den Treppenhäusern,
Fluren und ToileGen. Wir biGen um
Verständnis.

Verabschiedung Klasse 6
Die Verabschiedung der 6. Klassen
erfolgt mit der internen Zeugnisausgabe am VormiGag des 24.6.20.
Die Abschlussfeiern mit den Eltern
ﬁnden nicht staG.
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