
Berlin, den 30.4.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen,  

wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht. Wie ihr sicherlich wisst, werden die Berliner Schulen ab dem 
kommenden Montag für die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler geöffnet.  

Während ihr zu Hause mit den Aufgaben zu tun hattet, die euch eure Lehrerinnen und Lehrer geschickt haben, hat 
sich Schule inzwischen verändert, denn an die Schulen wurden in den vergangenen Wochen viele Vorschriften 
geschickt, die wir nun beachten müssen, damit sich das Corona-Virus nicht so schnell weiterverbreitet.   

Wir müssen gemeinsam alles daransetzen, dass wir und unsere Familien, Freundinnen und Freunde gesund 
bleiben, und wir wissen, dass wir uns da auch auf euch verlassen können. Schließlich seid ihr diejenigen, die dann 
auch unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern mit gutem Beispiel vorangehen werden.  

Das, was ihr in der Zwischenzeit zu Hause oder beim 
Einkaufen gelernt habt, gilt fortan auch in der Schule: 
Abstand halten und häufig Hände waschen.  

 

 

 

 

Auch wenn wir verstehen können, dass ihr euch riesig auf das 
Wiedersehen mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern freut, ist es sehr 
wichtig, dass ihr euch nicht zu nahekommt. 

 

Auch in den Klassenräumen dürfen ab sofort nicht mehr so viele Kinder 
sitzen. Deshalb werdet ihr bis auf Weiteres Unterricht in zwei Gruppen 
haben. Wir müssen die Klassen teilen und ihr werdet zu 
unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht beginnen und aufhören. Ihr 
werdet teilweise auch in anderen Klassenräumen unterrichtet.  

In der ersten Woche (04. bis 07. Mai 2020) wird jede Lerngruppe für drei 
Stunden in die Schule kommen. Die Lehrkräfte holen euch dann vor dem 
Eingang ab, der eurer Lerngruppe zugeteilt wurde.  

So wie ihr nur über einen bestimmten Eingang die Schule betretet und 
verlasst, dürft ihr nur eine bestimmte Toilette im Schulhaus benutzen. 

Das Mittagessen erhaltet ihr jeweils in eurer großen Pause als Lunchpaket, essen sollt ihr es bitte, wenn ihr wieder 
zu Hause seid. 

In unserer Schule gilt ab sofort eine Maskenpflicht (ein Mund-Nasenschutz), wie es auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder in Läden der Fall ist. Um zu erfahren, warum das notwendig ist, seht ihr im folgenden Video:  

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-diskussion-maskenpflicht-100.html  

Und hier könnte ihr sehen, wie man eine Maske richtig trägt:  

https://www.zdf.de/kinder/logo/mundschutztragen-ja-oder-nein-100.html  

Nach der ersten Schulwoche wird entschieden, ob es in der folgenden Woche so bleibt oder ob sich etwas ändert.  

Die ersten Tage werden wir alle brauchen, um uns an die neuen Regeln im Gebäude und für ein gutes Miteinander 
zu gewöhnen. Ihr werdet dabei immer von Erwachsenen beaufsichtigt und v.a. an das Abstandhalten und 
Händewaschen erinnert. Wir sind sicher, dass ihr das gut schafft. 

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen guten Start! 

Joachim Syska und Stefanie Winde 
Schulleitung 


