Richard-Wagner-Schule (Grundschule)
Ehrenfelsstr. 36, 10318 Berlin, Tel: 030-5099078

23.Juni 2020
Liebe Eltern,
ein besonderes Schulhalbjahr neigt sich dem Ende entgegen.
Wir haben die vielen Herausforderungen gemeinsam gemeistertnoch einmal ein herzliches Dankeschön im Namen aller Kolleg*innen an Sie, liebe Eltern.
Zur Organisation des kommenden Schuljahres:
Mit Schreiben vom 10.06.2020 der SenBJF ist bekannt gegeben worden, dass wir ab dem Schuljahr
2020/21 mit dem regulären Schulbetrieb starten.
o
o
o
o
o
o












Dies umfasst den Unterricht nach Wochenstundentafel
Sämtliche Förder-und Teilungsstunden (soweit von schulischer Seite aus besetzbar)
Religions- und Weltanschauungsunterricht
AGs
Ergänzende Förderung und Betreuung
Musikbetonung

Schulstart: 10.August, Beginn der 1. Stunde: 07:50 Uhr
Besuch von außerschulischen Lernorten unter Einhaltung der dort geltenden Hygieneregeln
ist möglich.
Schülerfahrten für das SJ 2020/21 dürfen wieder gebucht werden.
Hygieneregeln:
Regelmäßiges Händewaschen und Lüften sowie Vermeidung eines unmittelbaren
Körperkontaktes bleibt. Für das Fach Sport sowie Musik/Musikbetonung werden
dahingehend die Unterrichtskonzepte angepasst.
Bisheriger Mindestabstand wird ab dem 01.08.2020 an den Schulen aufgehoben.
Die Kinder werden am ersten Schultag entsprechend belehrt.
Besondere Fördermaßnahmen/Erfassen der Lernausgangslage
o Für jede Jahrgangsstufe und jedes Fach gilt es, die Lernausgangslage der
Schüler*innen zu erfassen. Die Koordinierung erfolgt über die
Fachbereichsleiter*innen.
o Dies stellt die Grundlage dar, um Themen wiederholend aufzugreifen und
individuelle Unterstützungsbedarfe zu eruieren.
Schüler*innen mit Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf durch eine Covid-19
Infektion wahrscheinlich machen, müssen dies durch eine ärztliche Bescheinigung
nachweisen. Dies gilt auch für eine andere im Haushalt lebende Person. In diesem Fall kann
bis auf weiteres ein Lernen zu Hause stattfinden.
Iserv startet für alle Jahrgangsstufen ab dem kommenden Schuljahr.
Informationen dazu, sowie Hinweise zum Einrichten, erfolgen durch Herrn Teker
(IT-Beauftragter) über die Klassenlehrer*innen.
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Sollte sich das Infektionsgeschehen zu Beginn oder im Laufe des Schuljahres 2020/21 wieder
erheblich erhöhen, wird es ein Alternativszenario geben. Grundlage dafür wird das derzeit
praktizierte Modell zugunsten einer verstärkten Präsenzzeit aller Schüler*innen an Schule
sein.
Sofern ein Urlaub in Risikogebiete (gemäß des RKI) geplant ist und eine Quarantäne nach
sich zieht, die sich in das neue Schuljahr 2020/21 zieht, gelten diese Tage als unentschuldigte
Fehltage. Dies gilt nur, wenn zum Zeitpunkt der Abreise die Risikowarnung für das
entsprechende Land bereits vorlag.

Sofern sich Änderungen für das kommende Schuljahr schon in den Ferien abzeichnen sollten,
werden wir Sie entsprechend informieren.
Nun gilt es vorerst:
Einfach mal abschalten, sich Zeit lassen, die Welt vergessen und glücklich sein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einen erholsamen und intensiven Sommer
mit den Menschen, die Ihnen bedeutsam sind.

Mit den besten Grüßen im Namen aller Kolleg*innen
Anja Feuerherd
Schulleiterin

