
Sehr geehrte Eltern! 

Wir hoffen, dass es Ihnen in diesen Zeiten gesundheitlich gut geht und Sie die 
Einschränkungen und Belastungen aushalten! 

Sie haben der Presse sicher entnommen: Die Schule startet noch nicht, nach 
jetzigem Stand geht es erst wieder am 4.5. los und dann lediglich für die Kinder der 
Klasse 6. Alle anderen Klassen sind jedoch auch dann noch nicht wieder in der 
Schule. 

Zurzeit bieten wir für Eltern aus systemrelevanten Berufen nur eine Notbetreuung für 
die Kinder an. Bitte anmelden Sie Ihre Kinder ggfs. an bzw. die Eltern, deren Kinder 
bereits in der Betreuung waren, verlängern bitte die Betreuungsnotwendigkeit, am 
liebsten per Email. 

Das Corona-Virus ist tödlich-gefährlich, deshalb unterstützen wir Ihre Kinder und 
auch uns als Kollegium mit schützenden Maßnahmen der Kontaktreduzierung. Wir 
werden dabei vom Schulträger und von der Schulaufsicht unterstützt, durch 

 
 Klassen- und Schülerreduzierungen Abstände einhalten zu können,  
 das Schulhaus sauberer zu halten und genügend Seife, Papierhandtücher und 

evtl. auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt zu bekommen, 
 regelmäßiges Händewaschen alle zwei Stunden 
 und das Tragen von Alltagsmasken (mindestens Halstücher oder Schals) ist 

das Gebot der Stunde! 

Wir werden uns im zukünftigen Schulalltag an den im vorigen Absatz ausgeführten 
allgemeinen Verhaltensregeln orientieren. Das gilt auch für die Schüler/innen, denen 
wir diese von der Schulleitung angeordneten Verhaltensregeln schriftlich 
aushändigen werden. Nehmen Sie bitte die neuen allgemeinen Verhaltensregeln 
ebenfalls zur Kenntnis, sie gelten, bis neue in die Hausordnung aufgenommen 
worden sind. 

Zu Einzelheiten für die Beschulung der Kinder aus den 6. Klassen können wir noch 
nichts Verlässliches sagen. Es wird alles langsam, in reduzierter Form - was 
Stundeanzahl und zu unterrichtende Fächer betrifft - und bei allergrößter Rücksicht 
aufeinander starten. Sie erhalten dazu in der kommenden Woche weitere 
Informationen per Email. 

Ansonsten geht das „Homeschooling“ ab Montag erst einmal weiter; die 
Klassenleitung bzw. Fachlehrer/innen melden sich dazu bei Ihnen. 

In einer gesonderten Email senden wir Ihnen eine Bitte, an einer Online-Umfrage 
zum bisherigen Verlauf des „Homeschoolings“ teilzunehmen und freuen uns, wenn 
Sie möglichst zahlreich daran teilnehmen würden. 

Ab Montag ist das Sekretariat täglich wieder von 8:00 bis 12:00 Uhr besetzt. 
Rückfragen stellen Sie bitte entweder direkt an die Lehrkräfte oder an die 
Emailadresse des Sekretariats: sekretariat@06G21.schule.berlin.de. 

Wir wünschen Ihren alles Gute und grüßen Sie herzlich 

 

Joachim Syskla und Stefanie Winde 
Schulleitung 

 


