Carl-Humann-Grundschule (03G25)
Scherenbergstraße 7
10439 Berlin
Tel.: 030 - 444 15 80
Fax : 030 - 447 190 42
E-Mail: humann-grundschule@gmx.de

Mittwoch, 17. Februar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schulen des Landes Berlin haben nun weitere Informationen zur Schulorganisation in den
kommenden Wochen erhalten. Der Hygieneplan der Carl-Humann-Grundschule hat weiterhin
Gültigkeit. Zusätzlich gilt ab sofort folgende Anordnung des Senats:
Alle Jahrgänge sind verpflichtet, jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im
Freien kann darauf verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird. Dies gilt auch für das gesamte Pädagogische und Technische Personal.
Ab dem 22.Februar 2021 gilt:
•

Die Präsenzpflicht bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt.

•

Die Notbetreuung wird, unter den gleichen Voraussetzungen wie bisher, weiterhin für
die Jahrgänge 1-6 angeboten.

•

Zusätzlich erhalten die Jahrgangsstufen 1-3 ab dem 22.2.2021 die Möglichkeit einer
Präsenzbeschulung in halbierten Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel.

•

Die Jahrgangsstufen 4-6 erhalten weiterhin saLzH.

Im Benehmen mit der Schulkonferenz am 16.2.2021 hat sich die Carl-Humann-Grundschule
ab dem 22.2. für eine Schulorganisation im sogenannten Alternativszenario entschieden:
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-3 werden in festen, halbierten Lerngruppen
täglich vier Stunden im wöchentlichen Wechsel von der zuständigen Klassenleiterin
unterrichtet. Ein Schulessen kann aus logistischen, organisatorischen und hygienischen
Gründen nur den Kindern in der parallel laufenden Notbetreuung angeboten werden.
Detaillierte Informationen zur Einteilung, zum Zugang und zur Organisation der Beschulung
erhalten Sie von den Klassenleiterinnen.
Hier nur einige Aspekte und Argumente die uns zu dieser Schulorganisation geführt haben:
•

Fürsorgepflicht der Schulleitung für Schülerinnen und Schüler sowie das pädagogische
Personal, z.B. bessere Nachverfolgung bei auftretenden Corona-Ausbrüchen, da dann
auch nur die halbierte Lerngruppe betroffen ist.

•

Pädagogische Gründe: Neue Unterrichtsinhalte können ausgeprägt eingeführt werden
und die halbierte Lerngruppe erhält intensive Vorbereitung zur Vertiefung der neuen
Unterrichtsinhalte für die saLzH Woche nach Wochenplan (mit Feedback und
Besprechung der Ergebnisse in der darauf folgenden Präsenzwoche).

•

Bei einem 3-Stunden-pro-Tag-Modell würde wesentlich mehr pädagogisches Personal
benötigt. Alle Kinder würden dann nicht nur von der Klassenlehrerin unterrichtet, d.h.
es müssten Lehrerinnen und Lehrer aus den Klassen 4, 5 und 6 hinzugezogen werden.
Diese könnten dann für ihre eigenen Klassen den Unterricht per saLzH nicht mehr vollständig gewährleisten.

Außerdem wird es neue Maßnahmen für den Infektionsschutz an den Schulen geben.
Kernelemente des Gesundheitsschutzes sollen um eine Teststrategie mit Screening,
Teststellen und mobilen Teststellen erweitert werden. Dazu liegen allerdings noch keine
genaueren Informationen vor.
Weitere Planungen und Vorhaben des Senats bezüglich der zukünftigen Schulorganisation
sind den Schulleitungen bisher nicht mitgeteilt worden. Bei Bekanntgabe werde ich Sie
selbstverständlich unverzüglich informieren.
Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 8 in Anspruch nehmen müssen, so
informieren Sie uns bitte bis Freitag, damit wir den Dienstplan organisieren können. Am
besten formlos per E-Mail oder auch telefonisch unter 444 15 80. Wichtig ist die Angabe der
Klasse und der Name des Kindes. Schülerinnen und Schüler, die bereits in der Notbetreuung
sind, können den ausgefüllten Anmeldezettel aber auch vor Ort abgeben.
In der beigefügten Erklärung der Eltern zur Notwendigkeit der Notbetreuung, die Sie dann
bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, finden Sie die anspruchsberechtigten Berufsgruppen.
Name des Kindes __________________________________________ Klasse___________
Montag, 22.2.21

von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 23.2.21

von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 24.2.21

von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 25.2.21

von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 26.2.21

von _______ bis _________Uhr.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, Kraft und Achtsamkeit für die nächste Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

-2-

