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08.01.2021 

Liebe Eltern, 

die erste Woche im saLzH ist geschafft und das sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes für 
Sie als Familien. 
 
Vielen Dank für Ihre konstruktiven Rückmeldungen zum Start in das saLzH. 
Wir haben auch Ihre Anregungen in der gestrigen Dienstberatung aufgegriffen und zum Anlass 
genommen an einigen Stellen zu optimieren. 
 
Mit den politischen Entscheidungen sowohl auf Bundes-als auch Landesebene ergibt sich 
nunmehr aktuell folgendes für die Schulen und damit einhergehend für Ihre Kinder: 
 
In der kommenden Woche findet weiterhin für alle Jahrgangsstufen das schulisch angeleitete 
Lernen zu Hause statt. 
 
Notbetreuung: Diese findet weiterhin für die als systemrelevant definierten Berufsgruppen 
bis zum 29.01.2021 statt. Die Anmeldung (einschließlich Eigenerklärung) bzw. Verlängerung 
des Bedarfes mit den jeweiligen Zeiträumen erfolgt bitte per Mail an:  
sekretariat@richard-wagner.schule.berlin.de. Es ist hilfreich, im Betreff folgendes zu 
vermerken: Notbetreuung/Name des Kindes/Klasse.  
Zum Ablauf einer Ferienbetreuung liegt aktuell noch keine Information der SenBJF vor.  
Sofern die Kinder Videokonferenzen während ihrer Zeit in der Notbetreuung haben, versucht 
der OGB den Kindern die Teilnahme mit SOCIUS eigenen mobilen Endgeräten die über ein 
WLAN verfügen, zu ermöglichen. Sofern Ihr Kind selbst über ein Endgerät mit mobilen Daten 
verfügt, darf es dies zum Zweck der Teilnahme an Konferenzen mitbringen. Sollte eine 
Teilnahme nicht möglich sein, finden die Kolleg*innen andere Möglichkeiten, um mit den 
Kindern in Kontakt zu treten. 
 
Förderung von Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf: Dieses freiwillige 
Angebot bleibt bis zum 18.01. für die Jahrgangsstufen 1-3 und für die Jahrgangsstufen 4-6 bis 
zum 25.01.2021 bestehen. 
 
Jahrgangsstufen 1-3: Rückkehr an die Schule ab dem 18.01.2021 in festen Gruppen mit jeweils 
halber Klassenstärke unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregelungen. 
Konkret heißt das: Alle Kinder aus den genannten Jahrgangsstufen werden von den 
Klassenlehrer*innen in zwei Gruppen eingeteilt und verlässlich bis 13.30 beschult und betreut. 
Die Stundentafel einer regulären Schulwoche wird auf zwei Schulwochen ausgedehnt. Nach 
13.30 Uhr findet die Notbetreuung für Anspruchsberechtigte statt. 
Schwimmunterricht JgSt. 3 ist ausgesetzt. 
Konkretes zur Umsetzung können Sie zum einen dem Schulkonferenzbeschluss entnehmen. 
Zum anderen erfahren Sie den individuellen und konkreten Ablauf für Ihr Kind von den 
Klassenlehrer*innen im Laufe der kommenden Woche. 
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Jahrgangsstufen 4-6: Bis zum 22.01.2021 erfolgt wie bisher das schulisch angeleitete Lernen 
zu Hause. 
Rückkehr an die Schule ab dem 25.01.2021 in festen Gruppen mit halber Klassenstärke. 
 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 gilt in den Präsenzphasen ab dem 25.01.2021 die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts. 
 
Zeugnisausgaben sowie das Ausgeben der Förderprognosen (Kl.4 u.6) in den Jahrgangsstufen 
3-6 sind für den 29.01.2021 geplant. Konkretes folgt. 
 
Das Unterrichtsmaterial muss täglich mit an die Schule gebracht werden. Es verbleibt nichts 

an der Schule. 
 
Im Sinne des bestmöglichen Infektionsschutzes bitten wir Sie ausdrücklich darum, Ihre Kinder 
erst zu den angegebenen Zeiten an die Schule zu schicken, um Ansammlungen vor und auf 
dem Schulgelände zu vermeiden. 
 
ISERV: Einige Kinder haben ihren Geburtstag bei Iserv hinterlegt. Dieser ist für alle IServ Nutzer 
ersichtlich. Sprechen Sie gern mit Ihrem Kind darüber, ob und inwieweit das gewünscht ist. Es 
kann nur durch den jeweiligen Nutzer gelöscht werden. 
 
Ich bitte um Verständnis, wenn sich kurzfristig Sachverhalte verändern oder hinzukommen. 
Dies ist den sich überschlagenden politischen Entscheidungen geschuldet, auf die wir als 
Schule kurzfristig und bestmöglich zu reagieren versuchen. 
 
Einmal mehr wünsche ich uns allen vor allem Gesundheit und Zuversicht in diesen Zeiten. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen und die Schulleitung in bewährter Weise 
zur Verfügung. 
 
 
Wir bleiben in Verbindung. 
 
 
Anja Feuerherd 
 
Schulleiterin 


