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Liebe Eltern, 
 
eine Woche geht zu Ende, die vor allem für die Schüler*innen, die wieder in Präsenz an Schule lernen 
durften, sicherlich toll war.  
Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang auch für Ihr besonnenes Handeln. 
 
Folgende Informationen geben wir für die kommende Woche: 
 

 Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. 
o Schüler*innen der JgSt.1-3 kommen in festen Kleingruppen für drei Stunden an die 

Schule. 
o Schüler*innen der JgSt.4-6 bleiben weiterhin im saLzH. 
o Die Notbetreuung (JgSt.1-6) sowie die Förderung für Kinder mit besonderem 

Unterstützungsbedarf (JgSt.4-6) bleibt ebenfalls bestehen. 

 Der Zugang Waldowallee (über den Fahrradparkplatz) kann genutzt werden. 

 Hausaufgaben dürfen für die Schüler*innen in Präsenz auch mittwochs gegeben werden 
(abweichend vom HA-Konzept). 

 Wenn beim Unterricht (Mu/Sp) im Freien der Mindestabstand gewahrt ist, dürfen die Mund-
Nasen-Bedeckungen abgenommen werden. 

 Ab Montag, den 01.03.21 wird es die Möglichkeit geben, für die Schüler*innen in Präsenz 
aus dem 1.Block (JgSt.1-3) ein Mittagessen an der Schule einzunehmen. Dies ist als ein 
freiwilliges Angebot zu verstehen. Die Schüler*innen müssten zu diesem Zweck erneut an die 
Schule kommen, da die räumlichen Kapazitäten für die Betreuung bis zum Mittagessen nicht 
ausreichen. 

o Ablauf: 12.30 JgSt. 1, 13.00 JgSt.2, 13.30 JgSt. 3 
o Treff jeweils 5min. vorab an der Foyertreppe auf dem Vorderhof 
o kurze Anmeldung für die Inanspruchnahme des Angebotes sowie ein Vermerk, ob ihr 

Kind allein nach dem Essen gehen darf an (bis Montag, den 01.03.21 um 10Uhr): 
wagner@diebildungspartner.de  

o Jede Schüler*in hat somit innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit, ein Mittagessen 
an der Schule einzunehmen. 

o Schulorganisatorisch wurde noch einmal umfassend geprüft, ob und inwieweit es 
möglich ist, dass Mittagessen für alle Schüler*innen in Präsenz- unter Einhaltung aller 
z.Z. gültigen Hygienevorschriften zu gewährleisten. Das können wir aktuell nicht 
umsetzen. 

o Sichergestellt ist weiterhin das Mittagessen für Schüler*innen in der Notbetreuung 
und in besonderen Notlagen. 

o Sofern wir weitere Spielräume im Ablauf erkennen, die eine Optimierung möglich 
machen, werden wir zeitnah Modifizierungen vornehmen. 

 
Grundsätzliche Informationen: 

 Aktuelle Zahlen 
o 283 Schüler*innen aus den JgSt.1-3 lernen im Präsenzunterricht 
o 96 Schüler*innen sind in der Notbetreuung 
o 45 Schüler*innen aus den JgSt. 4-6 mit besonderem Unterstützungsbedarf sind 

weiterhin an der Schule 

 Zudem sind die Schnelltestungen an der Schule gestartet. Diese sind weiterhin ausschließlich 
für Dienstkräfte vorgesehen (Stand vom 24.02.21). Auch die Kolleg*innen unseres freien 
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Trägers dürfen nun durch Dienstkräfte der SenBJF getestet werden. Dies sind erfreuliche 
Neuigkeiten. 

 Im Altbau starten ab der kommenden Woche Baumaßnahmen in Vorbereitung auf die 
WLAN/LAN Verkabelung unserer Schule. Diese sind bis Mitte Mai geplant. Das bringt 
zusätzliche räumliche Einschränkungen mit sich. 

 Die Frühjahrsschule (für die Osterferien geplant) ist für unseren Standort übergeordnet nicht 
vorgesehen. Es wurden nur Schulen eingeplant, an denen bereits die Herbstschule 
stattgefunden hat. 

 Wie Schulen konkreten Umgang mit dem gestrigen Beschluss des Senates zum freiwilligen 
Wiederholen der aktuellen Jahrgangsstufe auf Elternantrag finden, teilen wir Ihnen 
umgehend mit, sobald wir Konkretes erfahren und auf Grundlage dessen entsprechend 
schulorganisatorisch planen können. 

 Das Infektionsgeschehen in der Region ist nach Einschätzung des Amtsarztes an allen Schulen 
der Region auch nach der Aufnahme des Wechselunterrichtes für die Jahrgänge 1 bis 3 und 
für die Abschlussklassen sehr gering. 

 Ausblick: Der 08.März ist gesetzlicher Feiertag und somit frei. Es findet keine Notbetreuung 
o.ä. statt. 

 
 
 

Bitte richten Sie ihren Kindern in den Jahrgangsstufen 4-6 herzliche Grüße aus. 
Wir sind unglaublich stolz, wie Sie diese Situation weiterhin zu Hause meistern und wünschen uns 

sehr, dass auch sie bald wieder ein paar Stunden an Schule lernen dürfen. 
 

Ihr mach das großartig! 
Vergesst das Pause machen und das Spielen im Freien nicht. 

Bleibt fröhlich. 
Ihr seid toll! 

 
 
 
Im Namen der Schulleitung 
 
Anja Feuerherd 


