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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst nochmals ein großes Dankeschön an Sie alle für Ihre anhaltende Unterstützung.
Wir haben diese Woche wieder einige E-Mails erhalten, in denen unserem Team für die Reaktion auf
die aktuelle Krise gedankt wird, und wir freuen uns wirklich sehr über derlei positive Feedback.
Die Rückkehr der SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 hat uns hier in der Schule eine interessante Woche
beschert. Ich war von der Flexibilität der Kinder und deren Fähigkeit, sich an die nun herrschenden
sehr strengen Hygieneregeln zu halten, sehr beeindruckt.
Nächste Woche kehren die Schüler der fünften Klassen in die Schule zurück, und wir freuen uns darauf,
sie in unsere immer komplexer werdenden Stundenpläne einzubeziehen.
Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um Sie nochmals daran zu erinnern, dass die Wochenplanung
für Online-Aufgaben und -Aktivitäten jetzt von allen Jahrgangsgruppen bereits vor dem Wochenende
verteilt wird.
Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass es diese Woche seitens der Bundesregierung und des Berliner
Senats eine Reihe von Ankündigungen für die schrittweise Lockerung der momentanen
Einschränkungen gab. Allerdings wurde auch betont, dass die Lockerungen, im Falle eines erneuten
starken Anstiegs der Virusübertragungsrate, wieder zurückgenommen werden können.
Am gestrigen Abend wurden die Schulen nun in einem Schreiben des Senats dazu aufgefordert, die
Kinder der Jahrgangsstufe 1 bereits in der nächsten Woche wieder zum Präsenzunterricht an die
Schulen zurückzuholen. Außerdem sollen alle Grundschüler noch vor dem 29. Mai wieder
Präsenzunterricht erhalten.
Der komplette Unterricht soll in einer Art "Schicht-System" erfolgen, um auch weiterhin die
Abstandsregelungen einzuhalten und auf unser aller Gesundheit achten zu können.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 ab
nächsten Mittwoch, den 13. Mai, die Schule besuchen sollen, zunächst für 3 Tage.
Wir werden Anfang der kommenden Woche einen neuen Zeitplan für die Jahrgangsstufe 1 versenden
- die Zeiten für den Schulstart sowie für das Ende des Unterrichts werden aufgrund der Reduzierung
einiger Fachstunden und der Länge der (Mittags-)Pausen nicht die gleichen sein, wie an einem sonst
üblichen Schultag.
Auch werden wir die Kinder in kleinere Lerngruppen, von nicht mehr als 15 Kinder, einteilen.
Nach der nächsten Woche, also ab dem 18. Mai, werden wir für alle SchülerInnen der Grundschule
einen Stundenplan "1 Woche Präsenzunterricht - 1 Woche Distanzunterricht" etablieren - dies ist eine
der vom Senat empfohlenen Vorgehensweisen.
Die Kinder der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 sollen ab Montag, den 18. Mai, für eine Woche die Schule
wieder besuchen. Auf Grund des Feiertages in dieser Woche werden die Kinder für 3 Tage beschult auch hier wieder mit Einschränkungen des Stundenplans und in kleineren Lerngruppen, damit die
Abstandsregeln eingehalten werden können.
Die Kinder der Jahrgangsstufen 1, 5 und 6 haben in dieser Woche “Distanzunterricht” zu Hause.

Der Plan bis zu den Sommerferien sieht somit folgendermaßen aus:
Woche vom 11.Mai
Präsenzunterricht Jahrgangsstufe 5 und 6 ab Montag, Präsenzunterricht Jahrgangsstufe 1 ab
Mittwoch / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 2, 3 und 4
Woche vom 18. Mai
Präsenzunterricht Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 1, 5 und 6
Woche vom 25. Mai
Präsenzunterricht Jahrgangsstufe 1, 5 und 6 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 2, 3 und 4
Woche vom 2. Juni
Präsenzunterricht Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 1, 5 und 6
Woche vom 8. Juni
Präsenzunterricht Jahrgangsstufe 1, 5 und 6 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 2, 3 und 4
Woche vom 15. Juni
Präsenzunterricht Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 1, 5 und 6
Woche vom 22. Juni
Präsenzunterricht Jahrgangsstufe 1, 5 und 6 / Distanzunterricht Online Jahrgangsstufen 2, 3 und 4
Ende des Schuljahres, letzter Tag: Mittwoch, 24. Juni 2020
Ich werde diesen Plan in den kommenden Tagen in verschiedenen Meetings mit allen Lehrkräfte
persönlich besprechen, was leider zwangsläufig Auswirkungen auf unser Online-Angebot haben wird.
Bitte bleiben Sie geduldig, während wir unsere Planung an die empfohlenen Richtlinien und
Einschränkungen anpassen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie uns schnellstmöglich mitteilen könnten, falls Ihr Kind die Schule in den
kommenden Wochen NICHT besuchen kann – eine diesbezügliche E-Mail hatten wir Ihnen bereits am
heutigen morgen gesendet.
Detaillierte Informationen bezüglich der Hygieneregeln, der Stundenpläne und der Lerngruppen
werden wir Ihnen in der kommenden Woche zukommen lassen.
Bitte vergessen Sie nicht, dass der Campus auf Grund des morgigen Feiertages geschlossen bleibt.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule

07.05.2020

Dear Parents and Guardians,
Once again, thank you for your continued support. I have received a number of emails this week
thanking the school for its response to the current crisis and we are very grateful for this positive
feedback.
This has been an interesting week with Year 6 students returning to school. I have been most impressed
with their flexibility and their ability to follow the very strict hygiene protocols that we are now
operating under.
Next week, Year 5 are returning to school and we look forward to incorporating them in our
increasingly complex timetable and supervision routines.
I would also like to remind parents that weekly planning for online tasks and activities is now circulated
by all year groups before the weekend.
As you may be aware, there have been a number of announcements this week from the Federal
Government and the Berlin Senate, announcing guidelines and regulations for the gradual loosening
of lockdown restrictions. Alongside these, there have also been reminders that lockdown measures
may be increased in the event of an increase in virus transmission rates.
An announcement last night asked all schools to receive Year 1 students during next week and
supported a return to school by all primary students before the 29th May.
The entire teaching needs to take place in a kind of "shift system" so that we can maintain the given
hygiene restrictions.
We would like to inform you that all students of year group 1 should return to school next Wednesday,
May 13th for 3 days.
We will be sending a timetable for Year 1 as the starting and finishing times each day for students in
Year 1 will not be the same as our usual school day due to a reduction in some specialist lessons and
the length of lunch and breaks. We will also divide the children into smaller learning groups of no more
than 15 children.
After next week (from May 18th onwards), we will operate a ‘week on site – week off site’ timetable
for all students, one of the options recommended by the Senate.
The children of year groups 2, 3 and 4 should attend school from May 18th. Due to the public holiday
that week, these classes will attend school for three days, again, on a modified timetable in smaller
groups in line with the health restrictions.
Children in year groups 1, 5 and 6 will do online learning at home that week.

The plan until the summer holidays is therefore as follows:
Week beginning 11th May:
Year groups 5 and 6 at school from Monday, Year group 1 at school from Wednesday / Year groups 2,
3, 4 learning online
Week beginning 18th May:
Year groups 2, 3 and 4 at school / Year groups 1, 5 and 6 learning online
Week beginning 25th May:
Year groups 1, 5 and 6 at school / Year groups 2, 3 and 4 learning online
Week beginning 2nd June:
Year groups 2, 3 and 4 at school / Year groups 1, 5 and 6 learning online
Week beginning 8th June:
Year groups 1, 5 and 6 at school / Year groups 2, 3 and 4 learning online
Week beginning 15th June:
Year groups 2, 3 and 4 at school / Year groups 1, 5 and 6 learning online
Week beginning 22nd June:
Year groups 1, 5 and 6 at school / Year groups 2, 3 and 4 learning online
End of Term, final day Wednesday 24th June.
I will be calling all teaching staff in over the next few days to facilitate this planning and this will
necessarily have some impact on our online provision. Please remain patient as we develop our
strategic planning in response to the recommended guidelines and restrictions. It will be extremely
helpful at this stage if parents are able to indicate to the school if their children will not be able to
return to school - Please see our recent email for more details.
I will be writing to all parents next week with further information regarding the hygiene restrictions
and our modified timetable/learning groups.
This Friday, 8th May is a public holiday and school will be fully closed.
Have a great weekend and stay healthy!
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

