Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, hat die Senatsbildungsverwaltung
Neues zur Schulorganisation ab 9.3.2021 mitgeteilt. Wir wussten ja bereits seit
Dienstag früh aus den Medien, dass die 4.-6. Klassen wieder in die Schule kommen,
jeweils in halber Klassenstärke und nur 3 Stunden am Tag in zwei Schichten wie
bereits die 1. – 3. Klassen.
Der Unterricht ist für alle Klassen ab 9.3.2021 folgendermaßen organisiert:
• Es wird in zwei Durchgängen unterrichtet.
• Der erste Durchgang beginnt um 8:15 Uhr und endet um 10:40 Uhr
• Der zweite Durchgang ist von 11:30 Uhr bis 13:55 Uhr
• Die Zeit dazwischen wird benötigt, damit das Reinigungspersonal Toiletten,
Treppenhandläufe und Türklinken im gesamten Haus säubern kann.
• Die Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt, über die die Klassenleitungen Sie
jetzt informieren werden oder bereits informiert haben. Die Klassenleitungen
haben hier nach Kräften versucht zu berücksichtigen, wenn es Geschwisterkinder
in anderen Klassen gibt, dass diese zur selben Zeit in der Schule sind, damit für
die Eltern die Organisation nicht unnötig erschwert wird.
• Bis auf die Teilgruppen der Klasse 4a wechseln alle Gruppen wöchentlich den
Durchgang, so dass alle Kinder mal im frühen und mal späten Durchgang sind.
Bei der Klasse 4a ist dieser Wechsel aus organisatorischen Gründen wegen einer
Doppelsteckung von zwei Lehrkräften organisatorisch leider nicht möglich, das
bitte ich zu entschuldigen.
• Die Stundenpläne dazu erhalten Sie von Ihren Klassenleitungen.
Zum Mittagessen:
• Es wird warmes Mittagessen immer für die Kinder angeboten, die auch
mittags in der Schule sind, das bedeutet, dass die Schüler*innen im ersten
Durchgang kein Mittagessen erhalten, sondern nur die Kinder, die zum zweiten
Durchgang im Unterricht sind, und die Kinder, die in der Notbetreuung sind.
• Grundsätzlich muss ein Kind, das nicht in der Notbetreuung ist, einen Hortvertrag
oder einen Essensvertrag mit dem Caterer haben.
• Das Essen wird nach Klassen bzw. Gruppen getrennt in den verschiedenen
Horträumen und im Kunstraum eingenommen, um eine Vermischung der
Gruppen zu vermeiden.
Sport- und Schwimmunterricht:
• Es findet weiterhin kein regulärer Sportunterricht statt.
• Wir haben aber mit der Sportlehrerin Frau Petraschenko ein
Bewegungsprogramm erarbeitet, das von allen Klassen genutzt werden kann,
so dass die Kinder sich regelmäßig in der Schule bewegen.
• Neu ist jetzt, dass nun doch Schwimmen für die 3. Klassen angeboten
werden soll, was eine Stundenplanänderung erforderlich macht, die noch
nicht fertig ist. Klar ist leider noch nicht, ab wann die Schwimmhallen wieder zur
Verfügung stehen, ich hoffe, ich kann Sie dazu spätestens am Freitag informieren,
evtl. kommt diese Information aber auch erst wieder sehr kurzfristig am Dienstag,
darauf haben wir leider keinen Einfluss. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist,
dass durch die Teilungsgruppen der Schwimmunterricht nicht jede oder auch nicht
jede zweite Woche für die Kinder angeboten werden kann.
Notbetreuung:
• Die Notbetreuung findet weiterhin wie bisher statt.
• Für Kinder der 1. – 3. Klassen, die zur Notbetreuung angemeldet sind, ändert
sich nichts.
• Wenn Sie für Ihre Kinder der 4. – 6. Klassen die Notbetreuung in Anspruch
nehmen möchten, dann bitte ich Sie, diese im Sekretariat unter

•

sekretariat@06g21.schule.berlin.de mit dem angehängten Formular
anzumelden.
Die Notbetreuung findet zu folgenden Zeiten statt:
-> 1. - 3. Klassen: 7:30 – 16:00 Uhr (Normalfall)
-> 4. - 6. Klassen: 8:30 – 15:00 Uhr (Normalfall)
-> 6:00 – 18:00 Uhr bei Kindern mit Eltern bestimmter Berufsgruppen im
Schichtdienst (Nachweis erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass am Montag, den 8.3.2021 in Berlin Feiertag ist,
so dass die Schule geschlossen ist und der Unterricht in der kommenden
Woche für alle erst ab Dienstag, den 9.3.2021 beginnt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung, bitten Sie aber,
diese Mitteilung wirklich gründlich zu lesen, bevor Sie im Sekretariat nachfragen
.
Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Winde
Schulleiterin
Paul-Schneider-Grundschule (06G21)
Seydlitzstr. 30-34
12249 Berlin
Tel: 030-93951511 (Sekretariat)

