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Donnerstag, 4. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie vermutlich bereits aus den Nachrichten erfahren haben, setzt Berlin die vorsichtigen
Öffnungsschritte für Schulen fort. Diese Schritte sollen mit einer Teststrategie verbunden sein,
die aber an vielen Schulen, so auch an unserer Schule, leider noch nicht angekommen ist.
Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt.
Ab Dienstag, dem 9. März, werden nun auch die Jahrgangsstufen 4-6 in festen
Lerngruppen (in halber Klassenstärke) unterrichtet. Diese Jahrgänge erhalten ebenfalls,
wie die Jahrgänge 1-3, nach schulischer Entscheidung und im Benehmen mit der
Schulkonferenz Unterricht im wöchentlichen Wechselmodell.
Pädagogische, logistische, fürsorgliche und hygienische Gründe für diese schulische
Entscheidung wurden bereits in den vergangenen Elternbriefen dargelegt. Das Protokoll der
gestern wiederum sehr kurzfristig einberufenen Schulkonferenz geht Ihnen noch zu.
Detaillierte Informationen zur Einteilung, zum Zugang und zur Organisation des Unterrichts
erhalten Sie von den Klassenleiterinnen und Klassenleitern.
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.
Zu der neuen Regelung bezüglich der Möglichkeit freiwilliger Wiederholungen des Schuljahrs
sowie zu Fragen der Leistungsfeststellung erhalten die Schulen in Kürze ein Schreiben des
Senats. Diese Informationen werde ich dann selbstverständlich an Sie weiterleiten.
Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und Vertrauen. Denken
Sie daran, am Montag ist der Internationale Frauentag, der im Land Berlin als Feiertag
begangen wird. Gerade jetzt wird uns vor Augen geführt, welche immense Leistungen Frauen
erbringen. Denn zu einem sehr großen Teil sind sie es, die momentan unser Land und auch
unsere Schulgemeinschaft am Laufen halten. Herzlichen Dank an Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

Notbetreuung
Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 10 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 daraufhin, 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____________
Dienstag, 9.3.21

von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 10.3.21

von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 11.3.21

von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 12.3.21

von _______ bis _________Uhr.
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