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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, bleiben die Grundschulen, und somit auch 
die Carl-Humann-Grundschule, nach den Osterferien weiterhin bis einschließlich 3. Mai 2020 
geschlossen. Die Senatsverwaltung berät aktuell über die Details zur schrittweisen 
Schulöffnung ab dem 4. Mai. Gegenwärtig wird in unserer Schule nur eine Notbetreuung für 
Kinder angeboten, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Vorgaben bleiben 
hier die gleichen wie bisher. Alle Informationen dazu finden Sie unter 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/ 
Sollten Sie Bedarf haben, bitten wir Sie, uns für die Planung zeitnah zu kontaktieren. 
 
Zu der aktuellen Situation habe ich bisher nur folgenden Link von der Schulaufsicht erhalten: 
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202004/16/corona-schulen-
kmk-lockdown-oeffnung.html 
 
Damit will ich deutlich machen, dass alle Berliner Schulen wenige bis gar keine offiziellen 
Schreiben mit Entscheidungen vom Senat erhalten haben. Somit fällt es enorm schwer, 
Aussagen und Informationen an Sie weiterzugeben bzw. Fragen zu beantworten – so vieles ist 
unklar. 
 
Was gerade an der Carl-Humann-Grundschule geschieht 
 
Die erweiterte Schulleitung - also Frau Rabus, die Teams der jeweiligen Jahrgangstufen und ich 
- ist dabei, weitere Maßnahmen zu organisieren. Wir planen derzeit mehrperspektivisch, bis 
die Vorgaben des Senats und der  Schulaufsicht eintreffen. Die Forderungen des 
Landeselternausschuss Berlin nach Mindeststandards für den Fernunterricht finde ich ebenfalls 
notwendig und wichtig. Gibt es aber (noch) nicht. Sie und ich haben diesen Brief über den 
GEV-Verteiler von Frau Kanty am 12. April 2020 erhalten.  
Ihre gesammelten Rückmeldungen mit Ihren Erfahrungen der letzten Wochen helfen dem 
Kollegium der Carl-Humann-Grundschule nachzubessern und zu überlegen, wie einiges 
optimiert werden kann. Jeder einzelne Kollege hat Neuland betreten und damit versucht, der 
Situation gerecht zu werden.  
 
Wir werden zusätzlich zu den Angeboten, die Sie über die jeweiligen Klassenlehrer*innen 
erhalten, auf der Schulhomepage unter „Aktuelles“ http://www.carl-humann-
grundschule.de/schule/aktuelles/die Angebote weiter ausbauen bzw. auch einige Projekte im  
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„Lernraum Berlin“ anbieten. Zu Letzterem folgen weitere Hinweise zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
 
Lernstand der Kinder 
 
Zur Zeit ist es wichtig, den bisherigen Stoff zu festigen, damit das Wissen nicht verloren geht. 
Auch den Kontakt zum*r Klassenlehrer*in zu halten ist wichtig. Die Schulaufgaben, die Sie zur 
Zeit zu Hause erledigen, können meines Erachtens sicherlich nicht benotet werden, da hier 
keine gleichen Voraussetzungen gegeben sind. Wichtig ist es, den Schülerinnen und Schülern 
deutlich zu machen, dass sie für sich lernen - nicht für die Schule, die Lehrer oder die Noten. 
Auch, wenn wir hierzu noch keine offizielle Stellungnahme des Senats und der Schulaufsicht 
haben.  
 
Bei Problemen oder Rückfragen rufen Sie mich gerne an oder melden sich per E-Mail bei mir. 
Sobald es weitere Neuigkeiten seitens der SenBJF gibt, werde ich Sie informieren. 
 
Ich grüße Sie aus der Ferne recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und Kraft, 
um gut durch die Pandemiezeit zu kommen. 

 

Stephan Wahner 

Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung 

 
P.S. Am heutigen Freitag, 17.April 9.00 Uhr, kam noch das in der Anlage mitgesandte Schreiben 
des Senats bei den Schulen an. Planungen folgen. 


