
Sehr geehrte Eltern, 

ich möchte Ihnen nun ein paar Informationen zum weiteren  

Ablauf, was die Schulpflicht betrifft, mitteilen. 

1. Unsere 6. Klassen 

Der Unterricht beginnt ab dem 04. Mai 2020 um 07.50 Uhr im Gebäude B. 

Zunächst treffen sich alle SuS auf dem Schulhof vor dem Hauptgebäude. Anschließend findet eine 
Belehrung in der Turnhalle statt. Alle benutzen bitte den Haupteingang! (Massower Straße) 

Jede 6. Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt. Der gesonderte Stundenplan befindet sich im Anhang. 
Die Einteilung der Gruppen wird am Montag in der Turnhalle vorgenommen. (max. Gruppenstärke 9 
SuS) 

Folgende Fächer werden unterrichtet: 

 Deutsch, Mathematik, Englisch jeweils 6 Stunden 
 GeWi und NaWi jeweils 4 Stunden 

Alle anderen Fächer werden nicht unterrichtet. Der Schwerpunkt liegt somit bei den Hauptfächern. 

Die Hofpausen finden wie geplant statt. Alle drei sechsten Klassen verteilen sich auf unserem 
Schulhof  und beachten dabei die Belehrungen und Hinweise der Aufsichtslehrer/innen. 

Das Mittagessen findet wie gewohnt nach der 4. Stunde statt. Hier sind beim Anstellen und auch 
beim Essen die Abstandsregeln einzuhalten. Die Bestuhlung haben wir dementsprechend 
vorbereitet. 

Nach Unterrichtsschluss gehen alle zügig nach Hause. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, 
dass es ratsam wäre, alleine zu gehen um eine Gruppenbildung zu vermeiden. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist keine Verpflichtung. Wir würden es aber begrüßen, wenn 
möglichst viele eine Maske tragen würden oder dabei hätten. 

Der gesonderte Stundenplan ist zunächst für 4 Tage gültig. Erst im Laufe der nächsten Woche können 
wir Ihren Kindern mitteilen, wie es weiter geht. Vieles hängt auch von den Entscheidungen der 
Senatsverwaltung und der Bundesregierung ab. 

Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die nötigen Bücher und Arbeitshefte mitgebracht werden. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder! 

 

Herzliche Grüße 

R. Preiß 

 

 

 

 



2. Unsere 5. Klassen 

Der Schulbeginn für unsere 5. Klassen ist wahrscheinlich der 11. Mai 2020. Hier stehen aber noch 
einige Entscheidungen aus.  

Alle drei fünften Klassen werden in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt. Der Unterricht findet dann im 
Haus A statt. 

Folgende Fächer werden unterrichtet: 

 Deutsch, Mathematik, Englisch jeweils 6 Stunden 
 GeWi und NaWi jeweils 4 Stunden 

Zunächst treffen sich alle SuS auf dem Schulhof vor dem Hauptgebäude. Anschließend findet eine 
Belehrung in der Turnhalle statt. Alle benutzen bitte den Haupteingang! (Massower Straße) 

Alle anderen Fächer werden nicht unterrichtet. Der Schwerpunkt liegt somit bei den Hauptfächern. 

Die Hofpausen finden wie geplant statt. Alle drei fünften Klassen verteilen sich auf unserem Schulhof  
und beachten dabei die Belehrungen und Hinweise der Aufsichtslehrer/innen. 

Das Mittagessen findet wie gewohnt nach der 4. Stunde oder in der 5. Stunde statt. Hier sind beim 
Anstellen und auch beim Essen die Abstandsregeln einzuhalten. Die Bestuhlung haben wir 
dementsprechend vorbereitet. 

Nach Unterrichtsschluss gehen alle zügig nach Hause. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, 
dass es ratsam wäre, alleine zu gehen um eine Gruppenbildung zu vermeiden. 

Das Tragen einer Gesichtsmaske ist keine Verpflichtung. Wir würden es aber begrüßen, wenn 
möglichst viele eine Maske tragen würden oder dabei hätten. 

Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die nötigen Bücher und Arbeitshefte mitgebracht werden. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder! 

 

Herzliche Grüße     

R. Preiß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Unsere 4., 3., 2. und 1. Klassen 

Hier findet momentan nur eine Notbetreuung statt. Einen genauen Einstiegsplan gibt es leider noch 
nicht.  

Bis jetzt haben wir knapp 50 Anmeldungen. Falls Sie auch in einem systemrelevanten Beruf  arbeiten, 
können Sie auch eine Notbetreuung beantragen. Hier verweise ich auf den Anhang ! 

4. Was sonst noch? 

Da Großveranstaltungen bis Ende August untersagt wurden werden einzelne Vorhaben verschoben 
bzw. fallen gänzlich aus:  
 
Projektwoche  

Alle geplanten Wandertage / Ausflüge  

Alle Fortbildungen  

Alle Klassenfahrten  

Wahrscheinlich auch Elternabende, GEV und GK, Abschlussfeier  

Wahrscheinlich auch die Einschulungen für die ersten Klassen (Hier bin ich aber noch im 
Gespräch mit der Schulaufsicht)  
 
Vieles hängt auch hier von den Entscheidungen der Senatsverwaltung ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Wie weiter nach Corona? 

Uns allen ist bewusst, dass in den letzten Wochen sehr viel Unterricht ausgefallen ist. Zunächst 

aber möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihre Arbeit und Unterstützung 

bedanken.  

Wie können wir nun den versäumten Unterrichtsstoff nachholen? Hier haben wir folgende 

Vorschläge erarbeitet: 

(1) Der Förderunterricht für die zukünftigen 2. – 6. Klassen ist verpflichtend für alle.  
Bei ca. 40 Unterrichtswochen im Schuljahr 2020/21 könnten somit „zusätzlich“ 40 Stunden im Fach 
Deutsch und 40 Stunden im Fach Mathematik erteilt werden. Dies entspricht ungefähr der 
Stundenzahl, die während der Schulschließungen entstanden ist. Möglich wäre auch, den 
Englischunterricht epochal hinzuzunehmen.  
 
(2) Der WUV Unterricht in den zukünftigen 6. Klassen bietet speziell Kurse zu folgenden Bereichen 
an:  

• Englisch  

• Naturwissenschaften  

• Gesellschaftswissenschaften  

• Musik  

• Sport  

• Kunst  
 
(3) Aus den Sprachförderstundenpool könnten zusätzlich temporäre Lerngruppen gebildet werden, 
sofern der Personalschlüssel dies zulässt.  
 
(4) Zusätzlich könnten Kurse bzw. AG’s angeboten werden. Denkbar wäre hier eine enge 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. (Lernstudio Barbarossa, Studenten machen Schule) 
 
Alle diese Vorschläge werden wir bei der Planung für das kommende Schuljahr berücksichtigen. 

 

Sollte es neue Informationen geben, werde ich Sie natürlich sofort informieren. Bitte leiten Sie alles 

an die Eltern der jeweiligen Klassen weiter. Dafür im Vorfeld ein großes Dankeschön. 

 

Herzliche Grüße -  

R. Preiß  

 


