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Schuljahr 2020_2021 
 
 
Liebe Eltern, 

 

zurzeit sind alle Kinder wieder in der Schule, allerdings noch mit starken Einschränkungen. 

 

Aufgrund der positiven Entwicklungen, zu der auch Sie beigetragen haben, hat der Senat hat 

entschieden,  

dass die Berliner Schulen im kommenden Schuljahr zum Regelbetrieb zurückkehren. Das 

begrüßen wir sehr! 

 

Folgende Rahmenbedingungen gelten: 

• Es werden wieder ganze Klassen unterrichtet. Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird 

aufgehoben. 

• Rückkehr zur vollen Stundentafel, auch Teilungs-/ Förder-/ Religions- und 

Lebenskundeunterricht 

• normaler EFöB-Betrieb („Hort“) einschließlich warmem Mittagessen und 

Arbeitsgemeinschaften 

• Wir bitten bis auf Weiteres nachdrücklich darum, dass im Gebäude eine Mund-Nase-

Bedeckung getragen wird. (Die Gefahr durch das Corona-Virus ist noch nicht vorbei!) 

• Regelmäßiges gründliches Händewaschen und insbesondere regelmäßiges Lüften 

werden weitergeführt. 

• Der unmittelbare Körperkontakt soll möglichst vermieden werden (auch im Sport- und 

Musikunterricht).  

• Schülerfahrten dürfen wieder durchgeführt werden. 

• Ob Schwimmunterricht stattfinden kann, ist noch unklar. 

• Es werden regelmäßige Corona-Tests durchgeführt, Details werden noch erarbeitet. 

• Die Einschulungsfeiern finden – mit deutlichen Einschränkungen – statt. 
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Sollte die Zahl der neuen Infektionen wieder stark ansteigen, wird es erneut zu einer Mischung 

aus Lernen in der Schule und Lernen zu Hause geben.  

Wir bereiten uns darauf vor und erarbeiten Standards (Was hat sich in den vergangenen 

Wochen bewährt?).  

In dem Fall wird es für jedes Kind mindestens drei Stunden Unterricht in der Schule täglich 

geben. 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich erst einmal eine gute Zeit bis zum Beginn der 

Sommerferien. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. B. Seibt 
-Schulleiter- 


