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         Berlin, den 10. Mai 2020 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz,  

 

seit dem 4. Mai 2020 haben wir mit der schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

begonnen. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, werden in der kommenden Woche neben dem Jahr-

gang 6 auch die Jahrgänge 1 und 5 mit dem Präsenzunterricht beginnen. In der Woche ab 

dem 18. Mai 2020 folgen die Jahrgänge 2,3 und 4. 

 

Da die Vorgabe von geteilten Lerngruppen einen wesentlich größeren Personalaufwand 

erfordert und darüber hinaus aufgrund der Hygienebestimmungen in der Schule nicht durch-

gehend alle Kinder beschult werden können, werden die Schülerinnen und Schüler nur ta-

geweise, aber regelmäßig erscheinen können. Bis zu den Sommerferien werden sich also 

Phasen des Präsenzunterrichts und Phasen des Lernens zu Hause abwechseln und kombi-

niert werden müssen. Der Präsenzunterricht dient dabei in erster Linie dem persönlichen 

Kontakt, dem Austausch zu Lerninhalten und der Vermittlung von neu einzuführendem Lern-

stoff. Außerdem werden Aufgaben aus dem „Homeschooling“ in der Schule besprochen, 

Leistungsrückmeldungen gegeben und auftretende Fragen der Schülerinnen und Schüler 

beantwortet.  

 

Da wir die Bewegungen in einer Lerngruppe auf ein Minimum reduzieren müssen, behalten 

wir uns vor, bei Engpässen in der Vertretung ggf. den Unterricht entfallen zu lassen. In die-

sem Fall werden Sie so früh wie möglich informiert. 

 

Wir haben uns auf die Rückkehr der Kinder an die Grundschule am Koppenplatz gut vorbe-

reitet. Jedoch sind wir auch darauf angewiesen, dass sich die Schülerinnen und Schüler an 

bestimmte Verhaltens- bzw. Hygieneregeln halten. Aus diesem Grund bitte ich Sie, die die-

sem Brief anhängenden Hinweise noch einmal genau mit Ihrem Kind durchzulesen und im 

Anschluss daran zu unterschreiben. Geben Sie den unteren Abschnitt bitte Ihrem Kind wie-

der in die Schule mit. Die Klassenleitung sammelt die Unterschriften ein. Sollten Sie keine 

Möglichkeit zum Ausdrucken haben, geben die Klassenleitungen Ihrem Kind gerne ein 

Exemplar mit.  
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Liebe Eltern, trotz der außergewöhnlichen und sehr herausfordernden Situation freuen wir 

uns sehr auf Ihre Kinder. 

Bitte kontaktieren Sie uns, sollten sich Rückfragen ergeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 
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Verhaltensregeln 

o Ich halte den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern ein. Er gilt auch bei 

Begrüßungen und auf dem Schulweg hin und zurück.  

 

o Beim Ankommen auf dem Schulhof beachte ich die Anweisungen der Lehrkräfte so-

wie der Erzieherinnen und Erzieher. Ich reihe mich ein, halte Abstand und warte g, 

bis ich ins Schulgebäude gelassen werde.  

 

o Auf den Fluren und auf dem Schulgelände renne ich nicht.  

 

o Ich gehe immer einzeln und mit Erlaubnis der Lehrkraft auf Toilette. Ich achte darauf, 

mir nach dem Toilettengang gründlich die Hände zu waschen.  

 

o Ich wasche oder desinfiziere meine Hände bevor ich das Schulgebäude betrete. 

Auch im Anschluss an den Unterricht wasche oder desinfiziere ich mir meine Hände. 

 

o Ich huste und niese in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und drehe mich mög-

lichst von anderen Personen weg.  

 

o Ich bleibe in meine Gruppe über die gesamte Unterrichtszeit und besuche keine 

Freunde aus der Nachbarklasse.  

 

o Neben dem Präsenzunterricht bearbeite ich auch weiterhin Homeschooling -

Aufgaben. 

 

___________________________________________________________________ 

Name und Klasse des Kindes:   ____________________________________ 

 

Als Schüler*in bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regeln gelesen habe und danach 

handeln werde.  

Unterschrift Schüler*in:    ____________________________________ 

  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Erziehungsberechtigte/-r, dass ich die Regeln zur Kenntnis 

genommen und mit meinem Kind ausführlich besprochen habe.  

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r:  ____________________________________ 
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