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Das ist los 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

Unterricht findet statt, Sorgen bleiben und Unsicherheiten, wie es weitergehen wird 

und wie es eigentlich weitergehen sollte, auch. Die Senatsverwaltung für Bildung hat 

den Musterhygieneplan für die Berliner Schule aktualisiert. Die Veränderungen sind 

für uns minimal. Ansonsten halten wir gut durch Lesen Sie selbst: 

Medizinische Gesichtsmasken: Seit dem 15.3. gilt für die Berliner Grundschule, dass alle 

Anwesenden eine medizinische Gesichtsmaske tragen müssen. Wie Sie wissen, bat ich mit 

Schulöffnung schon darum und fast alle Kinder tragen nun solche MNB. Den anderen Kindern 

haben wir in den letzten Tagen mediz. Gesichtsmasken aus unserem Bestand gegeben. Ich bitte 

Sie nun alle, Ihren Kindern die vorgeschriebenen Masken mitzugeben.  

Selbsttests Ich hatte die Hoffnung, Ihnen an dieser Stelle seit dem letzten Freitag neuere 

Informationen geben zu können. Bislang haben wir noch keine Tests erhalten. Wenn Sie sich aber 

schon vorab informieren möchten, finden Sie hier die wesentlichen Hinweise www.einfach-

testen.berlin  

Notbetreuung in den Osterferien Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur „im Notfall“ in 

Anspruch, denn vor dem Hintergrund der erhöhten Hygieneregelungen ist der Personalaufwand 

sehr hoch, wie Sie sich denken können. An dieser Stelle aber gleich auch ein großes Dankeschön, 

dass Sie genau das tun: Die Notbetreuung wird an der MGS mit Augenmaß genutzt.  

Nach den Osterferien bleiben vom 12.-23.4. die aktuellen Regelungen bestehen (Stand heute)  

 Präsenzpflicht und Stufenplan bleiben ausgesetzt,  

 Unterricht findet in festen halbierten Lerngruppen mit Wechselmodell laut Beschluss der 

Schulkonferenz statt,  

 Es gibt keine eFöB/ keinen Hort, sondern nur die Notbetreuung.  

 Die MGS startet am Montag, den 12.4., mit den 2. Klassen der Saph und die B-Gruppen der 

1K und 3.-6. Klassen 

Und zum Schluss noch drei gute Dinge 

 Keine positiven Coronafälle in der Schule Mehr ist dazu erst einmal nicht zu sagen. 

 Intensiv-Schwimmkurse in den Osterferien Ich kopiere Ihnen Nachstehendes aus einer 

offiziellen Ankündigung „Mehrere Berliner Schwimmvereine bieten in Zusammenarbeit mit 

der Sportjugend Berlin in den Osterferien wieder Schwimm-Intensivkurse für Kinder an. Die 

Intensivkurse richten sich an Schüler/-innen der 4., 5. und 6. Klasse, die in der 3. Klasse kein 

Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder das Seepferdchen geschafft haben. In kleinen 

Gruppen mit bis zu 12 Kindern können die Schüler/-innen besser schwimmen lernen und ihr 

Schwimmabzeichen nachholen. Die Intensivkurse sind kostenlos und finden in den 

Osterferien jeden Tag (außer Feiertage) für 45 Minuten statt. In Pankow werden die Kurse in 

der Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße angeboten. Anmeldung und mehrsprachige 

Information (Türkisch, Arabisch, Farsi, Englisch und Französisch) unter: 

https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/[https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/  
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 W-Lan-Router für Klassenräume: Die Senatsverwaltung für Bildung befördert die digitale 

Infrastruktur der Schulen durch mobile W-LAN-Router. Über die W-LAN-Router kann der 

Digitalunterricht der Lehrer*innen vor Ort unterstützt bzw. überhaupt ermöglicht werden. 

Auch können so die Kinder erreicht werden, die zu Hause bleiben müssen. Es geht dabei zwar 

nicht darum, den kompletten Wechselunterricht nach Hause zu streamen (dafür sind weder 

die Kapazitäten ausgelegt noch ist das datenschutztechnisch möglich). Aber es ermöglicht 

kurze Kontakte und erweitert die didaktisch-methodischen Möglichkeiten ungemein. Wir in 

der MGS freuen uns sehr, wenn wir die Router erhalten. Auch wenn nicht alle Klassen 

ausgestattet sein werden, so wird doch ein neuer kleiner Schritt in die richtige Richtung 

gegangen.  

 

Seien Sie herzlich gegrüßt! 

Ihre Christiane Bauer 


