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         Berlin, 29.10.2020 

Liebe Eltern, 

 

die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat aufgrund des steigenden Infektionsgeschehens 

einen Corona-Stufenplan für die Schulen entwickelt. Der Stufenplan für die Primarstufe ist im Internet 

einsehbar. Sie haben ihn auch schon von den Elternsprecher*innen erhalten. 

Vorgesehen sind vier Stufen, die jeweils besondere Maßnahmen für den Schulbetrieb und den 

Hygieneschutz in der nächsten Zeit beinhalten. 

Es finden jeden Donnerstag Abstimmungen  zwischen den bezirklichen Gesundheitsämtern und den 

regionalen Schulaufsichten statt, über die die einzelnen Schulen informiert werden. Die Umsetzung der 

Maßnahmen der individuell für jede Schule festgelegten Stufe beginnt immer am Montag der 

darauffolgenden Schulwoche.  Dabei stehen die Schulen im Fokus, an denen Positivfälle bzw. 

Quarantänemaßnahmen bekannt sind.  

Als Ausgangsbasis wurde für alle Berliner Schulen nach den Herbstferien die Stufe 2 festgelegt.  

Zurzeit haben wir an unserem Standort keinen Corona-Fall zu verzeichnen.   

Ich werde Sie nur dann aktuell informieren, wenn sich die Stufe an unserer Schule erhöht.  

Von besonderer Bedeutung ist die Stufe 4, weil der Unterricht dann nur in reduzierter Form, aber dafür in 

Teilgruppen angeboten wird. 

Bereits vor den Herbstferien haben wir ein dazu notwendiges Szenario vorbereitet. Am vergangenen 

Montag erfolgte im Rahmen einer Dienstbesprechung die Feinplanung. Sie sollen wissen, dass wir im 

Ernstfall schnell reagieren können, notwendige Anpassungen vornehmen und Sie dann sofort über den 

Ablauf und den Zeitplan informieren werden. 

Die Regeln zum Lüftungsmanagement wurden von der Senatsverwaltung nochmals konkretisiert.  

„An den Berliner Schulen soll mehrmals täglich, vor dem Unterricht, mindestens einmal in der Mitte 

jeder Unterrichtsstunde bzw. zweimal pro Betreuungsstunde (mindestens 3-5 Minuten) sowie in jeder 

Pause und nach dem Unterricht eine Durchlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 

Minuten vorgenommen werden.“ 

Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder neben den Alltagsmasken stets warme Sachen 

(Zwiebelprinzip) dabei haben. Leichte Decken, die im Klassenraum bleiben können, sind ebenfalls 

hilfreich. Hierzu sollten Absprachen in den Klassen erfolgen.  

Im Rahmen unserer Projekte als Berliner Klima Schule verfügen  wir bereits über Erfahrungen mit  

CO²-Messgeräten. Im Moment haben wir für jede Etage ein Messgerät im Einsatz, außerdem werden in 

Kürze zusätzlich 4 Messgeräte vom Berliner Senat zur Verfügung gestellt. 

In der nächsten Woche erfolgt die nächste Phase der Berliner Corona Studie der Charité, 

an der eine Klasse unserer Schule teilnimmt. 

Aufgrund der kritischen Phase der Pandemie und den neuen Corona-Maßnahmen im November werden 

wir die geplante Lehrersprechstunde für die 3. bis 6. Klassen am 19.11. 2020 im Schulhaus nicht 

durchführen. Individuelle Kontaktaufnahmen bei dringendem Gesprächsbedarf sind selbstverständlich 

jederzeit möglich. Außerdem werden wir Ihnen eine Telefonsprechstunde anbieten. Dazu erhalten Sie 

gesondert Informationen. 
 

Ich wünsche uns allen Kraft, Optimismus und Gesundheit in dieser Zeit. Für Rückfragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Woitinek                                                                                                                                                          

Schulleiter 
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