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Elterninformation zur Wiederaufnahme des Unterrichts des 2. und 
3. Jahrgangs ab dem 18.05. 2020 sowie des 4. Jahrgangs ab dem 25.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

 

ab kommenden Montag, dem 18.05.2020 werden wir, zusätzlich zu den Jahrgängen 1, 5 und 6, auch den 

Präsenzunterricht  für den 2.  und 3.Jahrgang wieder aufnehmen. Als letzter Jahrgang wird dann am 25.05.2020 

der 4. Jahrgang folgen. Da die Corona-Pandemie weiterhin andauert, erfolgt diese Wiederaufnahme unter 
strengen Hygienevorschriften. Insbesondere durch die baulichen Voraussetzungen darf sich immer nur eine  

begrenzte Anzahl an Kindern in den Räumen, Gängen, Pausen usw. gleichzeitig aufhalten. Das bedeutet, dass 

die Schüler*innen aller Jahrgänge nur in Kleingruppen und im Wechsel und sehr viel kürzer, als gewohnt, die 

Schule besuchen können. 

 

Da darüber hinaus ein Drittel der Lehrkräfte der Grundschule am Eichenwald zu den sogenannten 

Risikogruppen zählt, ist es zudem nicht möglich, die Stundentafel vollumfänglich abzudecken. Wegen der 

genannten Bedingungen können auch nicht alle Fächer von den vertrauten Lehrkräften erteilt werden,  sodass 

andere Kolleg*innen übernehmen müssen.  

 

Der Unterricht wird für die beiden Gruppen in jeder Klasse im wöchentlichen Wechsel rhythmisiert: 

Mo., Mi., Fr. , (Gruppe A) bzw. Di. u. Do. (Gruppe B), in der darauf folgenden Woche dann umgekehrt, mit 

dazwischen liegenden Pausenzeiten.  

Wann Ihr Kind die Schule besuchen wird, ergibt sich aus der Gruppeneinteilung. Infos dazu erhalten Sie am 

Wochenende bzw. für die 4. Klassen in der nächsten Woche durch die jeweilige Klassenleitung. Auf jeden Fall 

starten am Montag in allen Jahrgängen nur die Kinder mit der Gruppenzugehörigkeit A! Ein Tausch innerhalb 

der angegebenen Lerngruppen ist nicht möglich!  

 

Sofern Ihr Kind selbst oder jemand aus dem engeren Familienkreis zu den Risikogruppen zählen sollte, so teilen 

Sie uns dies bitte glaubhaft mit. Ihr Kind hätte dann weiterhin den Anspruch, allein  über das „Homeschooling“ 

seiner Schulpflicht nachkommen zu können.  

Auch die übrigen Schüler*innen werden für die Wochentage, an denen sie nicht in der Schule präsent sein 

können, mit Materialien bzw. mit Lernaufgaben für die Arbeit zu Hause versorgt. 

 

Wegen der verschärften Abstandsregelungen und Hygieneauflagen wird es nicht für alle Kinder möglich sein, 

auch die Einnahme des Mittagessens zu gewährleisten. Wir stoßen in unserer Mensa an Kapazitätsgrenzen und 

appellieren daher an alle, nach Möglichkeit auf das Mittagessen zu verzichten (außer Notbetreuung). Darüber 

hinaus wird es bis zu den Sommerferien keine ergänzende Förderung und Betreuung (Hort/VHG) geben, d.h. 

vor oder nach dem Unterricht dürfen sich nur die Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, in 

den Gebäuden und auf dem Gelände der Schule aufhalten. 
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Übersicht : 
 
Anwesenheitszeiten: (ab 18.05.2020) 
 

Klasse 2a:    10.15 – 12.15 Uhr (Fr. Crone-Weber)       Klasse 3a:  8.30 – 10.30 Uhr (Fr. Deunert) 

Klasse 2b:      8.15 – 10.15 Uhr  (Fr. Beganovic)      Klasse 3b:    8.00 – 10.00 Uhr (Fr. Fuchs/ Fr.Stottko) 

Klasse 2c:     10.15 –12.15 Uhr  (Fr. Kühne-Hobman)      Klasse 3c:  8.00 – 10.00 Uhr (Fr. Schulze) 

 

 

Klasse 1a:   8.00 – 10.00 Uhr 

Klasse 1b:  8.30 – 10.30 Uhr  (neu!) 
Klasse 1c: 10.15 – 12.15 Uhr (neu!) 
 

Anwesenheitszeiten: (ab dem 25.05.2020) 
 
Klasse 4a:  10.00 – 12.25 Uhr (Fr. Preller) 

Klasse 4b:     8.00 –10.45 Uhr (Fr. Fuchs u.a.) 

 

Uns ist durchaus bewusst, dass wir Ihnen mit diesem Angebot in den meisten Fällen nicht wirklich helfen 

können, aber die Vorgaben (Hygienevorschriften, Ausschluss von sogen. Risikogruppen usw.) verhindern, dass 

schon jetzt alles wieder so sein kann, wie vor dem 17. März 2020. 

Auch wir wünschen uns eine möglichst baldige Rückkehr zur Normalität, denn das „Homeschooling“ und nun 

zusätzlich der Präsenzunterricht bringen viele Lehrkräfte, die teilweise auch Eltern jüngerer Kinder sind, in 

ebenso anstrengende und schwierige Situationen, wie Sie sie derzeit erleben. Bitte ärgern Sie sich nicht über 

uns! Die Entscheidungen zu Ihrer und unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitssituation verantwortet in erster 

Linie die Politik (die KMK und der Berliner Senat) und das hoffentlich ausschließlich mit dem Ziel, die Pandemie 

einzudämmen und zum Erliegen zu bringen. 

 

Wie lange die hier mitgeteilten Regelungen gültig sein werden, ist abhängig von der Entwicklung der Corona-

Fallzahlen und weiteren Entscheidungen der Politik. Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf die ungewohnten Abstands- 

und Hygienebedingungen in der Schule vor, eine Maskenpflicht besteht derzeit nicht, aber unsere Bitte, eine 

Maske zu tragen. 

Kinder, die trotz  eingehender Belehrung, wiederholt gegen die Hygienevorschriften verstoßen, werden nach 

unserer gründlichen pädagogischen Abwägung umgehend und dauerhaft nach Hause geschickt und müssen 

ihre Schulpflicht weiterhin ausschließlich durch das „Homeschooling“ erfüllen.  

 

Leider müssen wir wegen der derzeitigen Situation unsere geplanten Sport-Projektwochen sowie das 

Sommerfest im Juni absagen. Auch Elternversammlungen sowie Gremiensitzungen mit vielen 

Teilnehmer*innen werden bis zum Ende des Schuljahres in der Schule nicht mehr stattfinden. Außerdem ist  

der Studientag des pädagogischen Personals abgesagt, an diesem Tag (2. Juni) wird ganz normal Unterricht  

erteilt werden. 

 

Wir bleiben aber dennoch in Verbindung! 

 

Mit Dank für Ihre Unterstützung und freundlichen Grüßen 

 

S. Dargel 

(Schulleiterin) 
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