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Die letzten 2,5 Unterrichtswochen 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

wieder einmal habe ich am Montag in den Gremien Dinge mitgeteilt, die innerhalb einer 

Stunde null und nichtig wurden/ zu Staub zerfielen/ ihre Halbwertzeit erreichten. Am 

Dienstag gingen einige Wettschulden bei uns über den Tisch – gewonnen hatten die, die eine 

Schulöffnung für alle erwartet hatten. Wir freuen uns, unsere Kinder ab Mittwoch alle wieder 

zusammen zu haben. Und so sehen die letzten 2,5 Wochen bis zu den Sommerferien aus: 

Rückkehr zum Präsenzunterricht in voller Lerngruppenstärke 

Am Montag und Dienstag gilt noch der bekannte Wechselunterricht. Am Mittwoch, den 9.6., 
kommen dann ALLE Kinder in die Schule.  

 Über evtl. Stundenplanveränderungen informiert Sie Ihre Klassenlehrer*in. 

 Schulmittagessen: Auf jeden Fall wollen wir für alle Kinder das Mittagessen anbieten. Um den 
Hygienemaßnahmen gerecht zu werden, haben wir kurzfristig Möbel für den Außenbereich 
bestellt. Drücken Sie mit uns die Daumen, dass sie rechtzeitig geliefert werden.  

 Wir werden die Zeit nutzen und das Miteinander in den Vordergrund stellen.  

 Medizinische Gesichtsmasken werden in allen Innenräumen getragen, auf dem Schulhof gibt 
es keine Maskenpflicht. Eltern tragen sie weiterhin auf dem gesamten Gelände.  

 In geschlossenen Räumen ist der Mindestabstand aufgehoben. 

 Testpflicht: Alle Kinder werden 2x pro Woche (Mo bzw. Di und Do bzw. am Zeugnistag) 
getestet. Damit dies auch in vollen Klassen möglichst ansteckungsarm funktioniert, passen wir 
unser Verfahren an. Übrigens Testen: Bitte sehen Sie es uns nach, dass wir die Kinder nicht 
außerhalb der Testtage nicht zusätzlich für private Angelegenheiten testen. 

 Präsenzpflicht bleibt bis zu den Sommerferien ausgesetzt. Bitte informieren Sie die 
Klassenlehrer*in, wenn Ihr Kind im saLzH bleibt. 

 In den Ferien gilt die reguläre Ferienbetreuung (s. auch Eltern-Infobriefe Nr. 28 und 29) 

 Der Schwimmunterricht findet in ganzer Klassenstärke zusammen mit der Parallelklasse statt. 

 Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) findet ab dem 9.6.  

o wieder in vollem Umfang von 6-18 Uhr für alle Kinder mit Hortvertrag statt.  

o Die Zahlungen für den Juni sind ausgesetzt (und werden mit den Zahlungen vom Januar 

verrechnet), eine erste Zahlung ist erst wieder im Juli nötig.  

o Wir gestalten die Betreuung am Nachmittag wieder so, wie zu Beginn des Schuljahres: 

Je zwei Saph-Klassen und die Klassenstufen 3 und 4 ab 14.30 Uhr bilden eine Kohorte.  

 Die Zeugnisse werden am letzten Schultag an alle Kinder ausgegeben. Der Unterricht endet 

nach der 3. Stunde. An den Tagen davor ist Klassenleitungsunterricht von 8-12.30 Uhr. 

 Abschlussfeiern können stattfinden. Es heißt: „Veranstaltungen sind mit bis zu 500 

Anwesenden im Freien und 100 Anwesenden in geschlossenen Räumen unter Beachtung der 

Abstands- und Hygieneregeln wieder erlaubt. Sollten Sie eine Abschlussfeier planen, beachten 

Sie bitte, dass bei mehr als 250 Anwesenden im Freien und mehr als 10 Anwesenden in 

geschlossenen Räumen eine Testpflicht gilt“. 
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Risiken einer Ansteckung: Mich erreichten in den letzten Tagen einige Anfragen zu diesem Punkt. 

Ich kann Ihnen leider keine klare Antwort geben. Die Pankower Infektionszahlen kennen Sie und 

nun auch die Bedingungen in der Schule. Wir hatten im vergangenem Schuljahr einige Coronafälle, 

wobei es zu keinen Ansteckungen innerhalb der Schule gekommen ist. Mit dem Testen hoffen wir, 

Infektionen schnell sichtbar zu machen und mit den Hygienemaßnahmen bemühen wir uns, 

Ansteckungen untereinander zu vermeiden. Sollte es eine positiv getestete Person in einer Klasse 

geben, entscheidet das Gesundheitsamt über eine evtl. Quarantäne und auch darüber, wer in 

welche Kontaktperson-Kategorie eingestuft wird.  

Ich grüße Sie herzlich  

Ihre Christiane Bauer 

P.S. Ich freue mich sehr, dass es im kommenden Schuljahr wieder einen Französischunterricht für 
die 3. Klassen geben wird. C’est magnifique! 

 


