
Carl-Humann-Grundschule (03G25)Carl-Humann-Grundschule (03G25)

Scherenbergstraße 7
10439 Berlin10439 Berlin

Tel.: 030 - 444 15 80Tel.: 030 - 444 15 80
Fax : 030 - 447 190 42Fax : 030 - 447 190 42

E-Mail: humann-grundschule@gmx.deE-Mail: humann-grundschule@gmx.de

Freitag, 4. Juni 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Berliner Schulen kehren bereits am kommenden Mittwoch, den 9.6.2021 zurück zum 
vollständigen Präsenzunterricht. Das haben Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren 
bzw. konnten es auch dem Schreiben der Bildungssenatorin Frau Scheeres entnehmen.

Allerdings findet diese Rückkehr unter Pandemiebedingungen statt, d.h. der Hygieneplan 
behält weiterhin Gültigkeit. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Eine Wiederaufnahme des 
Regelbetriebs unter Wiedereinsetzung der Präsenzpflicht ist zum Schuljahresbeginn 2021/22 
vorgesehen. Ebenfalls ab Mittwoch findet keine Notbetreuung mehr statt. Die ergänzende 
Förderung und Betreuung erfolgt wieder im vollem Umfang. Ebenso wird für alle wieder ein 
Schulmittagessen angeboten.

Für die Carl-Humann-Grundschule heißt dies, dass die alte Stundentafel aus der Zeit vor dem
Beginn des Wechselunterrichts wieder als Orientierung dient, einschließlich der schulischen 
Abläufe, wie zum Beispiel Unterrichtsbeginn, Eingänge, Aufgänge, Pausen- und Essenszeiten. 
Damit kann zum einen Fachunterricht, aber auch Lebenskunde und Religion stattfinden und 
es lässt sich so auch das Mittagessen organisieren. 

In den letzten beiden Wochen des laufenden Schuljahrs soll es neben der Einstimmung in den
regulären Schulbetrieb und dem Fachunterricht vor allem auch Gelegenheiten für die Kinder 
geben, sich als ganze Lerngruppe wiederzusehen und sich über Erlebtes und Erfahrungen aus
der vorherigen Zeit auszutauschen. Auch soll es Raum für gemeinsame Aktivitäten geben, 
bevorzugt im Freien.

An den Schultagen vom 21.6. bis 23.6.2021 findet Unterricht durch die Klassenleiter statt. Am 
23.6. erfolgt in der 3. Stunde die reguläre Zeugnisausgabe, und danach endet der Unterricht 
dieses außergewöhnlichen Schuljahrs. In den 6. Klassen kann die Zeugnisausgabe auch in 
anderer Form organisiert werden. Nähere und detailliertere Informationen dazu erhalten Sie 
demnächst von den Klassenleiterinnen und Klassenlehrern.

Die Präsenz der ganzen Klasse in den Klassenräumen und beim Essen stellt uns hinsichtlich 
des Infektionsschutzes vor einige Herausforderungen. Noch liegt uns keine neue, an die 
aktuellen Bedingungen angepasste Hygieneverordnung vor. Die bisher geltende Regelung 
zur Einrichtung fester Kohorten, um wechselnde Kontakte zu vermindern, ist allerdings mit 
den ab Mittwoch geltenden Vorgaben so nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Die Testpflicht, das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen in Innenräumen 
und das regelmäßige Lüften bleiben aber weiterhin wesentlicher Bestandteil der schulischen 
Abläufe. Neu ist, dass im Freien die Maskenpflicht aufgehoben ist, unabhängig vom Abstand.



Radfahrtermine für die vierten Klassen haben wir leider nicht mehr erhalten. Auch die zwei 
Schwimmtermine für die dritten Klassen, die wieder in ganzen Gruppen zulässig sind, können 
nach Rücksprache mit der Schulaufsicht leider nicht stattfinden, da die Schwimmhalle dies 
noch nicht organisieren kann und nach einem anderem Hygieneplan arbeitet.

Aus Ihren Rückmeldungen ist mir bekannt, dass manche Eltern und Erziehungsberechtigte 
gerne bis zum Schuljahresende beim Wechselunterricht entsprechend der ursprünglichen 
Planung geblieben wären, während andere sich eine Ausweitung des Präsenzunterrichts 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht hätten. Die Entscheidung des Senats, nach 
dem Urteil des Verwaltungsgerichts kurzfristig zum Präsenzunterricht zurückzukehren, kam 
für uns alle überraschend. Als Schule sind wir selbstverständlich an die Vorgaben der Senats-
verwaltung gebunden. Wir können Ihnen aber versichern, dass wir dem Gesundheitsschutz in 
der Schule auch unter den neuen Bedingungen einen hohen Stellenwert einräumen werden.

Ich wünsche der Schulgemeinschaft einen wohlgestimmten Schuljahresausklang!

Bei Fragen und Problemen rufen Sie mich gerne an unter 444 15 80.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

Informationen zur Ergänzenden Förderung und Betreuung

Die Notbetreuung endet am 8.6.21. Ab Mittwoch, 9.6.21 wird die Betreuung entsprechend der 
Bedarfsbescheide für die Zeit von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr angeboten. Die Elternkostenbeiträge
bleiben auch für den Juni ausgesetzt. Ab Monat Juli muss die Elternkostenbeteiligung dem 
Jugendamt wieder überwiesen werden oder es ist eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

Falls Sie die Notbetreuung noch am Montag, 7.6.21 und/oder Dienstag, 8.6.21 benötigen, 
teilen Sie uns dies formlos per E-Mail oder telefonisch unter 444 15 80 mit.
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