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                                                          Berlin, 03. März 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Rückkehr der Jahrgangsstufen 4-6 und der daraus 

resultierenden Organisation des Präsenzunterrichts ab Dienstag (Woche A), den 09.03.2021. Beachten 

Sie bitte, dass am Montag ein Feiertag ist und kein Unterricht/Notbetreuung stattfindet. 

 

Für Hintergrundinformationen, z. B. Regelung der Notbetreuung oder offizielle Schreiben der SenBJF, 

beachten Sie bitte die aktuellen Beiträge auf unserer Website. 

 

Wir haben nach weiterer, intensiver und noch andauernder Beratung und Diskussion ein Prozedere ge-

funden, dass sich ab der kommenden Woche unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben, unserer 

räumlichen und personellen Gegebenheiten sowie unserer pädagogischen Grundsätze umsetzen lässt. 

Wichtigster Aspekt bei dieser Planung ist der Fokus auf die so wichtige pädagogische, fachliche und ver-

lässliche Arbeit mit Ihren Kindern. 

 

Wir bleiben beim Wechselmodell – unterschieden nach Woche A und B und Schüler*innengruppen 1 

und 2.  Alle Schüler*innen erhalten über zwei Wochen somit mindestens die erforderliche Stundenzahl 

gemäß Grundschulverordnung (GsVO).  

 

Wir werden weitestgehend den regulären Stundenplan, also im bekannten Rhythmus und Umfang, ab-

decken. Lebenskunde und Religion werden weiterhin nicht stattfinden. Sport und Musik sind nur einge-

schränkt möglich, da während des Unterrichts weiterhin eine Maskenpflicht gilt. Die Lehrkräfte nutzen 

diese Stunden sinnvoll, u. a. um verpasste Unterrichtsinhalte der verschiedenen Fächer aufzuarbeiten. 

Einschränkungen wird es darüber hinaus bei einzelnen (Fach-)Stunden geben, da wir das pädagogische 

Personal nicht wie gewohnt einsetzen können. Dies kann zur Folge haben, dass eine Lerngruppe erst zur 

2. Stunde Unterrichtsbeginn hat oder früher als sonst der Unterricht endet. Die detaillierten Stunden-

pläne erhalten Sie demnächst von den Klassenleitungen. 

 

Zur Entzerrung der Ankommens- und Bringesituation werden die Pädagog*innen die Räume bereits um 

7:35 Uhr öffnen. Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1-4 nutzen bitte ausschließlich den nördlichen 

Eingang (vor dem Gebäude stehend rechts) und die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-6 nutzen den 

südlichen Eingang (vor dem Gebäude stehend links). 

 

Das Mittagessen können wir personalbedingt und aufgrund der gestiegenen Schüler*innenzahlen nur 

noch im Rahmen der Notbetreuung anbieten. Die Mittagsbänder bleiben aber für die Jahrgangsstufen 

3-6 aus organisatorischen Gründen erhalten. Während dieser Zeit können die Schüler*innen mitge-

brachte Speisen in ihrer Lerngruppe verzehren. 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/schulorganisation-maerz-2021.pdf
https://thomas-mann-grundschule.de/
https://www.schulgesetz-berlin.de/media/Anlage%201%20GsVO.pdf
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Der Schwimmunterricht für die Jahrgangsstufe 3 soll bereits in der nächsten Woche beginnen. Mehr 

Informationen diesbezüglich liegen uns leider noch nicht vor. Soweit es uns möglich ist, wird die zusätz-

liche Förderung in Kleingruppen in Abhängigkeit der Personalsituation und des Bedarfs weiter stattfin-

den.  

 

Durch die Vorgaben der SenBJF haben wir wenig bzw. keinen Handlungsspielraum im Krankheitsfall von 

Pädagog*innen. Daher wird es vorkommen können, dass einzelnen Lerngruppen nicht zum Unterricht 

erscheinen können. In so einem Fall, werden Sie über die bekannten Kanäle rechtzeitig informiert. 

 

Der Unterricht beginnt grundsätzlich um 8 Uhr. Es sei denn, im jeweiligen Stundenplan ist ein anderer 

Beginn ausgewiesen. 

Gruppe 1 (Die Einteilung erfolgt wie bisher durch die Klassenleitungen) kommt in Woche A am Montag, 

Mittwoch und Freitag; Gruppe 2 am Dienstag und Donnerstag. In der Woche 2 entsprechend umgekehrt. 

 

Damit das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) gelingen kann, sind individuelle Absprachen 

zwischen den Klassenleitungen, Ihnen und den Schüler*innen notwendig, z. B. um zu klären, welches 

Material wann mitgebracht oder nach Hause genommen werden muss. Suchen Sie also bei Unklarheiten 

zeitnah den Kontakt zu den Klassenleitungen. Beachten Sie bitte, dass aufgrund der täglichen Präsenz 

aller Kolleg*innen das saLzH nur in reduziertem Umfang stattfinden kann (vgl. Handlungsrahmen der 

SenBJF). 

 

Auch wenn die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, haben Sie nur die „Wahl“ zwischen der kompletten Teil-

nahme am Präsenzunterricht oder nicht. Eine tageweise Teilnahme am Unterricht ist nicht möglich. Nur 

so erhalten wir Planungssicherheit, können die besonderen Hygienevorgaben einhalten und so zum 

Schutz aller Personen beitragen. Wir bitten dies bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Melden Sie 

bitte den Klassenleiter*innen zeitnah zurück, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen wird. Weiterhin gilt, 

dass Sie Ihr Kind bei Krankheit der Schule melden, am besten per Button auf unserer Homepage. 

 

Es gibt weiterhin keine ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB). Nach dem Unterricht muss die 

Schule verlassen werden, es sei denn, Ihr Kind hat Anspruch auf Notbetreuung und ist dort angemeldet. 

Die Notbetreuung findet in der Zeit von 7-17 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt, wie bisher, über die 

Formulare, die Sie auf unserer Homepage finden und durch Abgabe bei Herrn Witkowski oder Frau Gün-

ther. 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einen Überblick zum Ablauf verschafft haben und freuen uns sehr auf 

die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts aller Jahrgangsstufen. Wie gewohnt, werden wir Sie bei 

Veränderungen umgehend informieren! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/handlungsrahmen-2020_21_fin.pdf

