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Mittwoch, den 13.05.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klasse 4,  

die Landesregierung hat beschlossen, dass die Klassen 4 ab Montag, dem 18.05.2020, wieder 

Unterricht in den Schulen haben. Viele Vorschriften haben uns als Schule in den letzten 

Wochen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs erreicht, welche wir nach unseren 

räumlichen und personellen Möglichkeiten umgesetzt und in einem Hygieneplan 

festgeschrieben haben. Was dies an der Berlin-Tiergarten-Schule und der Knüllköpfchenschule 

bedeutet, haben wir im Folgenden für Sie aufgeführt.  

 

Stundenplan 

Wie von der Landesregierung empfohlen beginnen wir mit einem reduzierten Stundenplan 

von 20 Wochenstunden, der auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch 

und Kunst reduziert wurde. Sport- und Musikunterricht kann aus Gründen des 

Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden. Der Unterricht findet täglich von der 1. bis zur 4. 

Stunde statt.  

Die Klasse 4 in Remsfeld wird auf zwei Gruppen aufgeteilt. In Schwarzenborn ist dies wegen 

der Klassenstärke nicht nötig. Der Unterricht in Remsfeld findet im Yogaraum und im neuen 

Musikraum statt. Der Unterricht wird möglichst von den Fachlehrern durchgeführt. In einigen 

Fällen ist dies wegen der schulischen Aufgabenverteilung in der aktuellen Situation nicht 

möglich. 

Die Kinder bringen bitte alle Materialien (auch die für das häusliche Lernen ausgegebenen) 

wieder mit in die Schule. 

Zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf eines Schultages benötigen die Kinder eine Mund-

Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske). Daher bitten wir Sie Ihrem Kind eine solche Alltagsmaske 

mitzugeben, welche täglich zu reinigen ist.  

Bei Krankheitsanzeichen (Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall) muss Ihr Kind zu Hause bleiben.  

Wenn ab dem 02.06.2020 wieder alle Kinder zur Schule kommen, wird sich der Stundenplan 

noch einmal ändern, der Stundenumfang wird auf vermutlich 12 Stunden in der Schule 

verkürzt. Es wird eine Mischung aus Präsenztagen in der Schule und Lerntagen zu Hause 

geben. 

 

 



Schuleigener Hygieneplan 

Der Kurzfassung des schuleigenen Hygieneplans können sie alle ab sofort gültigen 

Hygieneregeln entnehmen. Diese werden am Montag zu Beginn der 1. Stunde mit den Kindern 

besprochen.  

Sie als Eltern können mithelfen, indem auch sie diese Regeln und deren Nutzen im Vorfeld zu 

Hause noch einmal mit ihren Kindern besprechen und auch im privaten Bereich auf deren 

Einhaltung achten.  

Der Hygieneplan beschreibt (auch in der Kurzform) umfassend, welche Hygienemaßnahmen 

an beiden Schulstandorten getroffen wurden und wie ein Schultag ab sofort aussehen 

wird/muss. Bitte besprechen Sie dies in geeigneter Form auch mit Ihrem Kind, damit es auf 

die Änderungen in der Schule vorbereitet ist. 

 

Notbetreuung  

Einen Anspruch auf eine (anschließende) Notbetreuung an den Werktagen haben, wie auch 

schon in den vergangenen Wochen, Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Elternteil in der 

sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt und dieser am Arbeitsplatz unabkömmlich 

ist. Dies gilt gleichermaßen für Alleinerziehende. Die Kinder müssen die 

Infektionsschutzkriterien gemäß Antragsformular erfüllen. 

Eltern in entsprechenden Berufen, die diese Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, 

melden dies bitte spätestens einen Tag vor Inanspruchnahme über die Klassenlehrer oder 

das Sekretariat an. (Bitte die benötigte Abholzeit angeben.)  

 

 

Auch wenn alles anders sein wird, als die Kinder und wir es gewohnt sind, freuen wir uns 

trotzdem, unsere Viertklässler am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Denn trotz aller 

Neuerungen, Vorschriften und Regeln hoffen wir, mit der Rückkehr zur Schule wieder ein 

wenig zum Vertrauten zurückkehren zu können. 

Mit freundlichen Grüßen  

Annette Zeiß     Johanna Pfaar  

(Rektorin)     (stellv. Schulleitung)  

 

 

Anhang  

• Reduzierter Stundenplan, gültig ab 18.05.2020  

• Ein Schultag in Zeiten von Corona - Kurzfassung des schuleigenen Hygieneplans 

(Langform auf der Homepage einsehbar)  


