
 

 

An die 
Eltern der 5./6. Klassen 

Berlin, 5. März 2021 
 
Aktuelle Informationen zur Rückkehr der 5./6. Klassen in die Schule 
 

Liebe Eltern, 

 

nächste Woche starten Ihre Kinder wieder in den Präsenzunterricht und wir freuen uns, unsere Schüler/-

innen in der Schule begrüßen zu können. Wir wollen das gemeinsame Lernen in den 5./6. Klassen so ge-

wohnt wie möglich stattfinden lassen, obwohl die pandemische Lage weiterhin keinen gewöhnlichen Unter-

richtsbetrieb zulässt. Auch wenn Sie über unsere DSB-App und die Klassenleitungen bereits informiert 

sind, möchte ich Ihnen nochmals persönlich schreiben.  

 

• Rückkehr in den Präsenzunterricht – Gemeinsames Lernen in der Klasse:  

Das erste Ziel in der kommenden Woche wird für uns ein gutes Ankommen im Klassen(teil)verband 

sein. Wir wissen, dass die lange Zeit des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) von Ihren 

Kindern ganz unterschiedlich aufgenommen wurde. Im Unterricht in der Schule wird es daher darum 

gehen, an diese Unterrichtssituationen anzuknüpfen. Gleichzeitig allerdings wird das erneute Einfin-

den in die gemeinsamen Rituale wichtig sein. Das Erlebnis, miteinander Lernerfolge zu erleben, ist für 

uns wichtiger Bestandteil des Zusammenseins in der Schule. 

 

• Integration des gemeinsamen Mittagessens in die Unterrichtsorganisation: 

Unterricht im Wechselunterricht bedeutet für Ihre Kinder, dass der Unterricht wöchentlich abwech-

selnd in halber Klassenstärke stattfindet. Die eine Klassenhälfte wird ab dem 09.03.21 von der 1. bis 

zur 4. Stunde unterrichtet und verlässt nach dem gemeinsamen Mittagessen die Schule und geht nach 

Hause. Die zweite Klassenhälfte startet mit dem Unterricht in der 5. Stunde und verlässt die Schule 

nach Schulschluss (entsprechend des Stundenplans). Das Mittagessen wird für diese Hälfte nach der 6. 

Stunde in der dritten großen Pause eingenommen. In der Woche ab dem 15.03.21 wechseln die beiden 

Klassenhälften die Anwesenheitszeit in der Schule. 

Für alle Schüler/-innen gilt: Der Unterricht findet nach dem aktuellen Stundenplan statt. Vertre-

tungen werden weiter tagesaktuell über das Digitale Schwarze Brett mitgeteilt. Die Klassenleitungen 

haben über die Einteilung der Gruppen informiert. Ihre Kinder wissen darüber auch Bescheid. 

 

• Ausgabe der Halbjahreszeugnisse: 

In den Fällen, in denen Sie noch nicht das Zeugnis Ihres Kindes in den Händen halten, wird das 

Zeugnis in der ersten Präsenzstunde bei der Klassenleitung in der kommenden Woche ausgegeben.  

 

• Notbetreuung und Angebote der Schulsozialarbeit in besonderen Krisenlagen: 

Die Notbetreuung wird weiter angeboten. Unsere Schulsozialarbeit berät und unterstützt Sie zusätzlich 

bei sozialen Krisenlagen und Problemen beim Lernen zu Hause. Nehmen Sie gerne direkt oder über 

Ihre Klassenleitung Kontakt auf, falls Sie Unterstützung suchen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Thorsten Koch 

Schulleiter (komm.) 


