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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufen 5 & 6,
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie in dieser merkwürdigen und auch teilweise
beunruhigenden Zeit gut zurechtkommen.
Während der gesamten aktuellen Krise haben wir uns in unseren Reaktionen stets von den
Empfehlungen und Regelungen des Berliner Senat leiten lassen, um Eltern und SchülerInnen zu
informieren und zu unterstützen. Kürzlich wurden wir nun vom Senat darüber informiert, dass wir als
privater Träger eine gewisse Autonomie in Bezug auf die Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler
ab dem 4. Mai haben.
Wie an anderen Berliner Grundschulen auch, werden unsere Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 6 aufgefordert, ab Montag, den 4. Mai 2020, in die Schule zurückzukehren, allerdings
mit einigen Auflagen und Einschränkungen, um die Kinder und das Kollegium weitgehend zu schützen.
Die Einschränkungen, die wir befolgen werden, bestehen darin, dass alle SchülerInnen in Klassen
unterrichtet werden müssen, in denen ein Mindestabstand von 1,5m zwischen den Kindern besteht.
Zudem dürfen pro Klasse nicht mehr als 15 SchülerInnen unterrichtet werden. Des Weiteren bitten wir
die SchülerInnen, einen Nase-Mund-Schutz zu tragen, um die Gefahr der Verbreitung von Infektionen
zu minimieren.
Um die Vorschriften einzuhalten, während wir auf weitere Anweisungen bezüglich der Lockerung
der Einschränkungen warten, haben wir beschlossen, dass die Schüler und Schülerinnen an
zweieinhalb Tagen (oder 50% der Woche, wenn ein Feiertag in der Woche liegt) vor Ort unterrichtet
werden, anstelle einer ganzen Woche. Das bedeutet, dass einige SchülerInnen einer Klasse am
Montag-, Dienstag- und Mittwochmorgen zur Schule gehen, während die andere Hälfte der Klasse
am Mittwochnachmittag, Donnerstag und Freitag die Schule besucht. Für die Tage, an denen die
Kinder nicht in der Schule sind, erhalten sie Übungs- und Vertiefungsmaterial für zu Hause von uns.
Hier bei Phorms Berlin Mitte prüfen wir auch die Möglichkeit, dass andere Jahrgangsgruppen in naher
Zukunft zurückkehren können.
In diesem Sinne möchten wir heute schon ankündigen, dass alle Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 5 voraussichtlich am Montag, den 11. Mai 2020, zurückkehren sollen.
Wir werden in naher Zukunft außerdem Ankündigungen bezüglich anderer Jahrgangsgruppen machen.
Um die Einteilung der „Klassen“ bzw. Lerngruppen vornehmen zu können, müssen wir von den Eltern
unserer SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 & 6 nun wissen, ob Ihr Kind ab den oben genannten Daten
die Schule besuchen kann. Schülerinnen und Schüler gelten als entschuldigt, wenn sie, oder jemand im
selben Haushalt, ein erhöhtes Gesundheitsrisiko (laut Robert Koch Institut) haben.
Wenn Ihr Kind in der Jahrgangsstufe 5 oder 6 zu einer Risikogruppe gehört und somit NICHT in der
Lage ist, in die Schule zurückzukehren, senden Sie bitte bis spätestens 12:00 Uhr am Montag, den
27. April, 2020 eine E-Mail an berlin-mitte@phorms.de.
Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung in Bezug auf das Lernen Ihrer Kinder danken!
Mit herzlichen Grüßen
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule
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Dear Parents and Guardians of Year Group 5 and Year Group 6,
I hope you and your families are well and are coping with these strange and anxious times.
Throughout the current crisis we have consistently taken guidance from the Senate in our responses
to inform and support parents and students. Recently, we were informed by the Senate that we have
some autonomy to begin asking students to return to school from May 4th onwards.
Like other primary schools in Berlin, our students of year group 6 are being asked to return to school
on Monday, from May 4th, 2020 but with some health restrictions in place in order to protect the
children and teaching staff.
The restrictions we will follow are that all students must be taught in classes where there is at least
1.5m separation between the students, no classes should be larger than 15 students and we are also
asking students to wear masks to minimise the chance of spreading infection. To accommodate these
regulations, while awaiting instructions regarding the further lifting of restrictions, we decided that
students will be attending a two-and-a-half-day schedule (or 50% of the week where there is a public
holiday) rather than full time. This means that some students in a class will attend school on Monday,
Tuesday and Wednesday morning, while the other half of the class will attend school on Wednesday
afternoon, Thursday & Friday. For the school days on which they are not in school, students will
receive homework to practice and deepen their understanding of the materials taught.
Here at Phorms Berlin Mitte, we are also looking at the possibility of other year groups returning in the
near future. With this in mind, we would like to announce that all students of year group 5 will be
expected to return on Monday, May 11th, 2020.
We will make announcements regarding other year groups in the near future.
In order to be able to divide the students into the "classes" or learning groups, we now need to know
from the parents of our students in year groups 5 and 6 whether your child can attend school from the
above-mentioned date. Students are considered excused if they, or someone in the same household,
has an increased health risk (according to the Robert Koch Institute).
If your child belongs to a risk group in year group 5 or 6 and is therefore NOT able to return to school,
please send an e-mail to berlin-mitte@phorms.de no later than 12:00 noon on Monday, April 27th.
Let me again thank you for your support of your children’s education and of the school.
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

