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Liebe Eltern, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herzlich willkommen zurück aus den Ferien. In Vorbereitung auf den Schulstart am Donnerstag möchten wir 

Ihnen einige wichtige Orientierungshilfen geben. 

 

Die Bildungssenatorin hatte kurz vor den Ferien ein 3. Rahmenkonzept veröffentlicht auf dessen Grundlage 

wir den Schulstart vorbereitet haben. Ich versuche die wichtigsten Aussagen und wie wir Sie umsetzen, hier 

für Sie zusammenzufassen. Im Anhang finden Sie zusätzlich zusammengefasste relevante Auszüge aus 

unserem Schutz- und Hygienekonzept. Dort sind einige Sachen etwas ausführlicher beschrieben. 

 

Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan und auch das Offene Ganztagsangebot und die Frühbetreuung 

können wieder angeboten werden. 

Die Abstandsregeln werden innerhalb der Klassen zwischen SchülerInnen aufgehoben, gelten aber noch 

zwischen den unterschiedlichen Klassen. Da es unrealistisch ist, Klassen vollständig zu isolieren, werden 

sogenannte Kohorten (größer als Klassen, kleiner als die gesamte Schule) gebildet. Dies sind bei uns: 

 

Kohorte A: HSE 1 und HSE 2 

Kohorte B: HSE 6 und HSE 7 

Kohorte C: HSE 3 bis HSE 5 

Kohorte D: Jahrgang 3 

Kohorte E: Jahrgang 4 

 

Auch für die Kohorten sind die Abstandsregeln zwar aufgehoben, dennoch sollen auch die Kinder aus einer 

Kohorte möglichst keine längeren Kontakte haben. Die Hauptkontakte sollen innerhalb der eigenen 

Klasse sein. Dies gilt für den Morgen vor Unterrichtsbeginn, die Pausen, die Betreuung, das 

Mittagessen und den OG. Zu diesem Zweck haben wir weiterhin getrennte Pausenbereiche und 

getrennte Ein- und Ausgänge.  

 

 



Dies hat darüber hinaus auch zur Folge, dass wir  

 die Betreuung von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr bei jeder Wetterlage nur auf dem Schulhof 
anbieten können 

 Hausaufgabenbetreuung nur noch im OG möglich ist 

 bis auf Weiteres keine AGs stattfinden können. 
 

Da es für das Gesundheitsamt jederzeit möglich sein muss, Infektionsketten nachzuverfolgen, müssen die 

Kinder, die nach dem Unterricht für eine Betreuung auf dem Schulhof bleiben, über die KlassenlehrerInnen 

angemeldet werden. Sie werden dazu am Donnerstag einen Zettel zum Ausfüllen in der Postmappe finden. 

Sollte Ihr Kind aus irgendeinem Grund trotz Anmeldung nicht an der Betreuung teilnehmen, 

informieren Sie bitte das Sekretariat, damit Ihr Kind entsprechend für den Tag von der Liste 

gestrichen wird. 

 

Der Vorteil der Kohortenbildung ist, dass im Infektionsfall nicht die ganze Schule in Quarantäne muss, 

sondern nur einzelne Klassen oder Kohorten für 14 Tage zu Hause bleiben und von dort lernen. 

Unter welchen Umständen kann Distanzlernen (bisher: Homeschooling) möglich werden? 

 Ein Schüler einer Klasse wird positiv getestet (Klasse: 14 Tage Quarantäne und Lernen von 
Zuhause) 

 Ein Schüler, zu dem direkter Kontakt bestand (zB in der Kohorte) wird positiv getestet 
(Kontaktschüler: 14 Tage Quarantäne und Lernen von Zuhause) 

 Ein unterrichtender Lehrer wird positiv getestet (Klassen, in denen unterrichtet wurde: 14 
Tage Quarantäne und Lernen von Zuhause) 

 Lehrer sind in Quarantäne und wir können aufgrund der Abstands- und Hygieneauflagen 
keine Vertretung stellen (Betroffene Klassen: bis zu 14 tägiges Lernen von zu Hause) 

 Lehrer erkranken anderweitig und wir können aufgrund der Abstands- und 
Hygieneauflagen keine Vertretung stellen (Betroffene Klassen: ein bis mehrtägiges Lernen 
von zu Hause) 

Wir alle hoffen, dass es nicht dazu kommt, sollten aber auch realistisch bleiben. Als Orientierungshilfe, um 

besser einschätzen zu können, wann Ihr Kind zu Hause bleiben muss, senden wir Ihnen als Anlage den 

Brief der Senatorin für Kinder und Bildung dazu. 

 

Wie Sie bestimmt in der Presse gelesen haben, ist es in anderen Bundesländern bereits innerhalb von Kürze 

wieder zu Schließungen gekommen. Das kann natürlich auch bei uns jederzeit der Fall sein. Darauf haben 

wir uns weiter vorbereitet. 

Im letzten Schuljahr haben wir sehr viele positive Rückmeldungen von Eltern bekommen, wie wir das 

Distanzlernen während der Schulschließung organisiert und durchgeführt haben. Darauf bauen wir auf und 

werden auch weiterhin Padlets benutzen. In Zukunft werden Sie zusätzlich zum Link ein geheimes Passwort 

erhalten mit dem Sie auf das Padlet zugreifen können.  

Einzig Videokonferenzen wurden von einigen vermisst. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass dies in 

Zukunft möglich sein wird. Nachdem die weiterführende Schule in einer Testumgebung von Microsoft 

Office 365 erste Erfahrungen gesammelt hat, werden wir es auch in der Grundschule nutzen. Dazu benötigt 

jeder Schüler einen eigenen kostenlosen Account, damit eine sichere Kommunikation gewährleistet ist. 

Damit verbunden ist auch die kostenlose Nutzung der Office Programme zu Hause auf Ihren Geräten. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir einen Zugang nur freischalten können, wenn Sie das anhängende 

Antragsformular für Office 365 über die KlassenlehrerInnen unterschrieben an uns zurückgegeben haben. 

Bitte senden Sie solche Rückläufe immer an die KlassenlehrerInnen und nicht an die Schulleitung. 

 

Um die Unterrichtsqualität zu sichern (insbesondere bei einem plötzlichen Distanzlernen) und dem 

Datenschutz gerecht zu werden, werden Sie in der nächsten Zeit weitere Einverständniserklärungen zu 



Apps oder Plattformen von uns bekommen. Bitte füllen Sie diese – in Ihrem eigenen Interesse - zügig aus 

und schicken Sie sie zügig zurück, sofern Sie grundsätzlich zustimmen. Wir werden mit allen Schülerinnen 

und Schülern den Umgang mit den digitalen Medien im Unterricht einüben. 

 

Das zweite wesentliche Schutzelement ist das Belüftungskonzept. Um die Aerosolkonzentration gering zu 

halten, werden wir weiterhin regelmäßig und intensiv lüften – sowohl während des Unterrichts als auch 

während der Pausen. Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder entsprechend warm einzukleiden bzw. eine 

zusätzliche Jacke für drinnen mitzugeben. Wir hoffen auf viele warme Tage (und Regen in der Nacht) bis tief 

in den Herbst hinein! 

 

Der Sportunterricht der 3. und 4. Klassen findet in unserer weiterführenden Schule statt. Dort herrscht auf 

dem Gelände und im Gebäude Maskenpflicht. Das heißt, dass die SchülerInnen am Sporttag eine Maske 

dabeihaben müssen. Lassen Sie sie aber bitte nicht grundsätzlich in der Sporttasche, sondern waschen und 

trocknen Sie sie nach dem Sport. Feuchte Masken können schimmeln und sind dann gesundheitsschädlich. 

 

Sowohl Frühbetreuung als auch Offener Ganztag finden nach den Ferien in festen Gruppen wieder statt. 

Die MitarbeiterInnen haben ebenfalls ein Konzept erarbeitet, wie sie die Abstands- und Hygieneregeln 

einhalten können und die ausreichende Belüftung sichern. Das Kohortenprinzip des Vormittags wird dort 

weitgehend fortgeführt. 

 

Die Mensa wird am 01.09. für die Grundschule von 12:00 bis 13:15 Uhr wieder geöffnet. Auch dort wird in 

festen Kohortengruppen gegessen. Bitte benutzen Sie bevorzugt das Chipsystem. Die wichtigsten 

Regelungen im Überblick. 

 Während der „Grundschulzeit“ ist die Mensa für alle andern Personen gesperrt 

 Die Kohorten sitzen tischweise 

 Der Eingang befindet sich rechts neben der Terrasse, der jetzige Eingang wird zum Ausgang 

 Die Kinder dürfen nicht allein in die Mensa. Die Treffpunkte werden ihnen bekannt 
gegeben 

 Eine Trinkflasche muss mitgebracht werden (bitte vorher in der Klasse auffüllen) 

 Es gibt kein Buffet mit Selbstbedienung 

 Der Kiosk wird für die Grundschule nicht geöffnet 
 

Sie als Eltern bitten wir darum, dass Sie weitestgehend digital oder per Telefon mit uns kommunizieren und 

das Schulgelände – außer zum Putzen - nur in dringenden Ausnahmefällen und in Absprache betreten. 

Tun Sie dies bitte nicht direkt vor Schulbeginn oder nach Schulschluss oder in den Pausen, wenn die 

SchülerInnen in den Gängen sind und nutzen Sie eine Mund- Nasen- Bedeckung. Ab 14:15 Uhr können 

Eltern, deren Kinder im OG sind, die Kinder auch auf dem Gelände abholen, solange sie eine Maske tragen 

und die Abstandsregeln konsequent einhalten. Im Sinne einer guten Nachbarschaft erinnern wir noch einmal 

daran: Beim Verabschieden oder Warten auf Ihre Kinder stehen Sie bitte nicht vor Fressnapf oder dem 

Angelshop! 

 

Mit den vielen erarbeiteten Regelungen hoffen wir, einen guten Schulstart in das neue Schuljahr zu 

ermöglichen. Wir freuen uns auf die Kinder und das gemeinsame Lernen mit ihnen. 

 

Herzliche Grüße 

Barbara Stangenberg 

 

 



Anlagen: 

Antragsformular Office 365 - Rücklauf nötig 

Abfrage zur Betreuung 12:00 – 14:00 Uhr - Rücklauf nach Ausgabe des Stundenplans nötig 

Zusammengefasste Auszüge aus dem Schutz- und Hygienekonzept der GSH - Info 

Hygienekonzept der Mensa – Info 

Ist mein Kind krank? (Orientierungshilfe der Senatorin für Kinder und Bildung) - Info 


