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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Senatsverwaltung hat die Berliner Schulen am 14.5.2021 über ihre Planungen zur 
Schulorganisation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 informiert. Demnach wird es bis 
Schuljahresende keine substanziellen Änderungen an den derzeitig geltenden Regelungen 
geben. Auch um eine zusätzliche Belastung der Schulen zu vermeiden, wird am derzeitigen 
Wechselmodell festgehalten und vorerst keine weitere Öffnung der Schulen eingeleitet.

Diese Entscheidung begrüßen wir als Schule auf der einen Seite, weil dadurch eine Kontinuität
der eingeübten Lern- und Arbeitsformen gewährleistet wird und in den letzten Schulwochen 
keine erneute Unruhe durch organisatorische Veränderungen entsteht.

Andererseits heißt dies aber auch, dass es überwiegend beim bisherigen Status bleibt:

• Die Carl-Humann-Grundschule ist – wie alle Schulen im Land Berlin – der seit  Januar 
2021 geltenden Stufe Rot zugeordnet. Alle bisherigen Hygiene-, Abstands- und 
Lüftungsregelungen sowie die Regelungen zur Testpflicht in den Schulen müssen 
weiterhin konsequent umgesetzt werden.

• Es wird unverändert Präsenzunterricht in halbierten Lerngruppen im wöchentlichen 
Wechselmodell angeboten. 

• Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben.

• Die Notbetreuung von 6-18 Uhr (ca. 90-100 Schülerinnen und Schüler) läuft parallel 
zum Präsenzunterricht, ebenfalls unter Aufrechterhaltung des Kohorten-Prinzips.

Das wöchentliche Wechselmodell wurde aufgrund der spezifischen personellen und 
räumlichen Gegebenheiten an der Carl-Humann-Grundschule, aber auch aus pädagogischen 
und hygienischen Gründen ausgewählt. Der Wechselunterricht hat gut funktioniert, solange 
alle Kolleginnen und Kollegen anwesend waren. Seit Mitte April bis jetzt hatten wir allerdings 
vermehrt krankheitsbedingte Ausfälle, zuzüglich auch durch Impftermine des Pädagogischen 
Personals während der Schulzeit. Dadurch hat sich die Personalsituation gegenwärtig 
verschlechtert. Dennoch konnten wir den Wechselunterricht bisher aufrecht erhalten. Eine 
Erweiterung des derzeitigen Unterrichtsangebots ist zur Zeit jedoch nicht in Sicht.

Die Fachlehrer in den Bereichen Sport und Musik sind noch nicht einsetzbar. Weitere 
Fachlehrer sind wegen des Wechselunterrichts selbst Klassenleiter und stehen daher nicht zur
Verfügung. Die Klassenleiter bekommen aber Zuarbeit von den Fachlehrern und können und 
sollten fächerübergreifend arbeiten, dabei haben die Hauptfächer, Englisch, Gewi und Nawi 



Priorität. In diesem Rahmen können aber grundsätzlich auch sportliche, musikalische und 
künstlerische Angebote stattfinden.

Ab sofort sind auch wieder Exkursionen in den halbierten Lerngruppen möglich. Dies liegt im 
Ermessen der Klassenleitung – auch in der Abwägung, welche Präsenzunterrichtsstunden 
braucht man noch für Lerneinheiten. Die Radfahrtermine versuchen wir (für dann 8 Gruppen) 
in den letzten 23 Schultagen zu ergattern, hatten aber bisher noch keinen Erfolg. Den 
Schwimmunterricht werden wir vor den Sommerferien leider nicht mehr organisieren können.

Die volle Stundentafel ist frühestens im neuen Schuljahr möglich, wenn das gesamte Personal
wieder einsetzbar ist und die Pandemie hoffentlich überstanden bzw. abgeschwächt ist. Das 
Schuljahr 2021/22 wird von uns jedenfalls als „normales“ Schuljahr geplant. Der Stundenplan 
ist ebenfalls schon in Arbeit. Es fehlen allerdings noch die zukünftigen Schwimmzeiten. Im Juni
erhalten die Schulen noch ein gesondertes Schreiben zu den Planungen für das kommende 
Schuljahr, welches der Senat mit einer Expertengruppe abstimmen wird.

Informationen zu den letzten Schultagen und der Zeugnisausgabe erhalten Sie im nächsten 
Elternbrief. Ob es eine veränderte Verteilung der Präsenztage geben soll, um in den letzten 
Wochen eine gerechtere Verteilung der A- und B-Wochen zu erreichen, wird im Kollegium zur 
Zeit beraten, geprüft und ebenfalls dann mitgeteilt.

Bisher ist die Schule aus unserer Sicht einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Wir 
hatten bisher nur sehr wenige Infektionen. Auch ist der Leistungsstand der Schülerschaft 
nicht katastrophal eingebrochen – im Gegenteil, selbst aus den Saph-Klassen höre ich, dass 
die Schüler im Vergleich zu anderen Schuljahren gleiche Lernergebnisse aufweisen. Die 
Stimmung in der Schülerschaft erleben wir in den Präsenzzeiten, aber auch in der 
Notbetreuung als sehr positiv. Das gesamte Pädagogische Personal der Carl-Humann-
Grundschule ist daher zuversichtlich, dass wir alle gemeinsam – Schüler/innen, Eltern, 
Schulpersonal – auch die letzten wenigen Schultage gut über die Bühne kriegen werden.

Und noch zu guter Letzt: Gerade heute habe ich die erfreuliche Nachricht erhalten, dass unser
Medienkonzept geprüft wurde und die Carl-Humann-Grundschule eine sechsstellige Summe 
aus dem Digitalpakt zugesprochen bekommen hat.

Bei Fragen und Problemen rufen Sie mich gerne an unter 444 15 80. Ihnen und Ihren Kindern 
wünsche ich ein sonniges Pfingstwochenende.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)
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Notbetreuung

Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 21 und Kalenderwoche 22 in Anspruch 
nehmen müssen, so informieren Sie uns bitte möglichst bald, 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.

Der Senat weist nochmals darauf hin, dass Sie weiterhin aufgefordert bleiben, sich hinsichtlich
ihres individuellen Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und 
diesen regelmäßig mit der Schule abzustimmen.

In der beigefügten Erklärung der Eltern zur Notwendigkeit der Notbetreuung, die Sie dann 
bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, finden Sie die anspruchsberechtigten Berufsgruppen. 
Wenn dies einmal abgegeben wurde, müssen Sie die Erklärung nur aktualisieren, wenn sich 
die Angaben geändert haben.

Kalenderwoche 21

Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________

Dienstag, 25.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 26.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 27.5.21 von _______ bis _________ Uhr.

Freitag, 28.5.21 von _______ bis _________ Uhr.

Kalenderwoche 22

Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________

Montag, 31.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 1.6.21 von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 2.6.21 von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 3.6.21 von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 4.6.21 von _______ bis _________Uhr.
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