Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufen 5 & 6,
wir haben heute Mittag ein Schreiben der Senatsverwaltung erhalten. Laut dieses Schreibens kehren
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 ab dem 4. Mai 2020 und die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 5 ab dem 11. Mai 2020 grundsätzlich mit voller Berliner
Grundschulstundentafel zurück. Weiterhin bliebt die Vorgabe bestehen, dass die Schüleranzahl im
Klassenverbund nicht über 15 steigen darf, weshalb wir dazu gezwungen sind, die jetzigen
Klassenverbände aufzulösen und stattdessen in Lerngruppen einzuteilen. Nähere Informationen
bezüglich der Lerngruppeneinteilung und der Zeit- und Stundepläne erhalten die Eltern der 6. Klassen
in der kommenden Woche (KW18) und die Eltern der 5. Klassen in der Woche darauf (KW19).
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen Zeit und senden herzliche Grüße,
Derek Llewellyn

Dear Parents and Guardians of Year Group 5 and Year Group 6,
Early this afternoon, we received a letter from the Senate. According to this letter, the students of
year 6 will return on May 4th, 2020 and the students of year 5 on May 11th, 2020 with a full Berlin
Primary School schedule. Furthermore, the requirement remains that the number of students in the
class group must not exceed 15, which is why we are forced to dissolve the current classes and divide
them into learning groups instead. The year 6 parents will receive further information regarding the
learning groups, schedules and timetables in the coming week (week 18) and the year 5 parents in
the following week (week 19).
We thank you for your understanding during this extraordinary time and send our best wishes,
Derek Llewellyn
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