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

Freitag, 26. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
während der Osterferien wird ab dem 29.3.2021 nur eine Notbetreuung angeboten. Die
Anmeldung dazu ist bereits abgeschlossen. Vom 12.4.2021-23.4.2021 bleibt die Präsenzpflicht
weiterhin ausgesetzt. In den Schulen gilt in diesem Zeitraum nach wie vor die Stufe rot. Nach
den Osterferien findet der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1-6 in den bisherigen festen
halben Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel (B-Woche startet) statt. In dieser Zeit wird
auch weiterhin eine Notbetreuung angeboten.
Die angekündigten Impfeinladungen hat das Pädagogische Personal inzwischen erhalten.
Gestern erhielt ich die Nachricht, dass heute Abend die Lieferung der Selbstschnelltests an die
Carl-Humann-Grundschule erfolgen soll. Sobald mir nähere Informationen zur Verteilung und
Anwendung vorliegen, werde ich sie an Sie weiterleiten.
Ebenfalls gestern kamen nun auch die Informationen zur Umsetzung des Anspruchs von
Schülerinnen und Schülern auf freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe.
Die Formulierung im Schulgesetz § 129 a Absatz 9 lautet:
„Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1 können im Schuljahr
2020/2021 auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach einem verpflichtenden Beratungsgespräch
durch ihre Schule die Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen. Der Antrag ist schriftlich bei der
Schulleiterin oder dem Schulleiter zu stellen. Die Wiederholung nach Satz 1 wird nicht auf die Dauer
der allgemeinen Schulpflicht und die nach § 59 Absatz 4 Satz zulässige Anzahl an Wiederholungen
oder Rücktritten angerechnet.“
Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, dann müssen Sie bis zum
13.4.2021 einen schriftlichen und begründeten Antrag an die Schulleitung stellen. Daraufhin
findet bis zum 26.4.2021 ein von der Schule zu dokumentierendes Beratungsgespräch statt.
Bei einer endgültigen Entscheidung für das freiwillige Wiederholen der Jahrgangsstufe legen
Sie dann bis zum 28.4.2021 das Formblatt „008“ (siehe Anlage) der Schulleitung vor.
Ihnen allen wünschen wir frohe Ostertage und Stunden zum Abschalten und Auftanken!
Mit freundlichen Grüßen für eine gesunde Zeit
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

Notbetreuung
Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 15 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.
Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________
Montag, 12.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 13.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 14.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 15.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 16.4.21

von _______ bis _________Uhr.
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