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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie wahrscheinlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat der Berliner Senat am 
Mittwochabend neue Vorgaben zur schrittweisen Schulöffnung beschlossen und an die 
Schulen weitergeleitet. Es ist vorgesehen, die seit dem 4.5. parallel zum Homeschooling  
eingeführte Präsenzbeschulung ab dem 11.5. auszuweiten und nach den 6. Klassen nun 
zunächst auch die Klassenstufen 5 und 1 in die Schulen zu holen.

Unsere Planung, die wir Ihnen im Elternbrief vom 1.5. vorgestellt und kurz erläutert hatten, 
müssen wir daher erneut, und wiederum äußerst kurzfristig, an diese neuen Vorgaben 
anpassen. Den aktuellen Planungsstand, den wir am gestrigen Donnerstag im Kreis der 
erweiterten Schulleitung erarbeitet und eng mit der Schulaufsicht abgestimmt haben, stellen 
wir Ihnen nun im Folgenden vor.

Das Blockmodell bleibt dabei als Grundstruktur erhalten, jedoch wird die Abfolge der Blöcke 
neu angeordnet, um die  Jahrgangsstufen in einer der Vorgabe entsprechenden zeitlichen 
Reihenfolge in den Präsenzunterricht zu bringen. Als Folge der neuen Vorgaben mussten 
zudem die bisher mit zwei Schulwochen angesetzten Blöcke der 6. und 5. Jahrgangsstufen auf 
jeweils eine Woche verkürzt werden. 

Somit haben wir nun für den   Mai   (Stand heute)   folgende Planung:

• Vom 11.5. bis 15.5. werden die 5. Klassen in sechs Gruppen beschult.

• Vom 18.5. bis 20.5. folgen die Erstklässler in acht Gruppen. 

• Vom 25.5. bis 29.5. werden die 4. Klassen beschult (sechs Gruppen).

Die drei Schultage in der verkürzten Woche vor Himmelfahrt bieten unserer Ansicht nach eine 
gute Gelegenheit, mit den Erstklässlern die Hygieneauflagen einzuüben und Erfahrungen zu 
sammeln, wie die jüngeren Schüler diese spezielle Situation aufnehmen bzw. auch verkraften.

Jede Woche werden wir die Erfahrungen auswerten und überlegen, ob Veränderungen oder 
sogar Ausweitungen sinnvoll und möglich sind. Vielleicht kommen aber auch von anderer 
Seite neue Vorgaben, die Berücksichtigung finden müssen.

Im Verlauf des Juni werden wir – nach heutigem Stand – sukzessive die verbleibenden 
Jahrgänge 2 und 3 jeweils in Mehrtagesblöcken in die Schule holen. Die Aufteilung der 
verbleibenden, wenigen, Schultage im Juni steht noch nicht endgültig fest. Angedacht ist aber 
u.a. ein weiterer Block von ca. 2 Tagen zur Verabschiedung der 4. und 6. Klassen.



In der ersten Woche haben wir jedenfalls erfreulich gute Erfahrungen mit den cleveren und 
aufmerksamen Sechstklässlern gemacht. Dabei hat sich die Blockbeschulung grundsätzlich als
gute Entscheidung erwiesen. Die Schüler konnten die strengen Hygieneauflagen eintrainieren 
und sich an die unvertrauten räumlichen und personellen Bedingungen gewöhnen. Die 
stabilen Gruppen und die feste Lehrerzuordnung schaffen eine Kontinuität, die den Kindern 
hilft, sich auf die ungewöhnliche Situation einzulassen. Es ist großartig, wenigstens im halben 
Klassenverband die Mitschüler ein paar Tage am Stück zu sehen und sich als Gruppe zu 
empfinden.

Zum Thema „Homeschooling“ und besonders dem Einsatz digitaler Medien haben uns in den 
letzten Tagen viele Anfragen erreicht. Grundsätzlich ist es jedem Lehrer und jeder Lehrerin 
selbst überlassen, auf welche Weise die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit 
Informationen und Lernaufgaben sowie die Rückmeldung über Lernfortschritte erfolgt. Es gibt
durchaus auch einige Kollegen, die sehr gute Erfahrungen mit einer rein analogen Betreuung 
ihrer Lerngruppen gemacht haben. 

Hinsichtlich der technischen Möglichkeiten beim Homeschooling setzt die Carl-Humann-
Grundschule auf den Lernraum Berlin, da dieser vom Senat betrieben wird und die Schule 
damit auch beim Datenschutz auf der sicheren Seite ist. Der Lernraum Berlin bietet außerdem 
ein Fülle von Möglichkeiten, z.B. für die Kommunikation in Foren und sogar Videokonferenzen.
Allerdings müssen sich unsere Lehrer darin noch einarbeiten, und das äußerst kurzfristig und 
in einer Situation, in der die Arbeitslast zum Teil extrem hoch ist. Dies ist aber - selbst für 
technikerfahrene Kollegen - nicht ganz einfach. Wir arbeiten aber daran!

Sollten sich in der Planung Änderungen ergeben, so werden wir Sie umgehend informieren. 
Bitte beachten Sie auch den neuen Hygieneplan, der unbedingt eingehalten werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wahner                                                        Rita Rabus

_______________________________                     ___________________________

Schulleiter                                                             stellv. Schulleiterin
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