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Corona-Info 19 
12.12.2020    
 
 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

mein letztes Rundschreiben in dieser Form ist schon lange her – wir sind in ein sehr 

ungewisses Schuljahr 2020/21 gestartet und erleben Woche für Woche gesellschaftlich-

pandemische Entwicklungen, die immer wieder Änderungen unseres schulischen Handelns 

erfordern. 

War es in den sommerlichen Monaten noch eine eher geringe Beeinträchtigung mit einer 

gefühlten, aber vorsichtigen Normalität, so hat uns (nicht nur die Schule sondern auch Sie in 

den Familien, in Freundeskreisen, Vereinen und anderen sozialen Gruppen) das Virus nun 

wieder voll im Griff. 

Sie wissen es längst aus den Medien: Der erneute, umfangreiche gesellschaftliche Lockdown 

steht kurz bevor, sein Beginn ist nur noch eine Frage von Tagen. 

Temporäre Schulschließungen mit schulisch angeleitetem Lernen zu Hause (saLzH) wird es 

erneut flächendeckend geben, oft unterschieden zwischen einzelnen Schulstufen, z.B., 

Grundstufen und weiterführende Schulen - manchmal auch für einzelne Jahrgänge. 

Seit gestern kennen die Berliner Schulleitungen die Gedanken der Senatsverwaltung für 

Bildung zu der kommenden Woche und der Zeit nach den Weihnachtsferien im Januar, aber 

bisher sind das  nur Planungen und es gibt noch keine konkreten Entscheidungen. 

Wir stellen uns jetzt also auf verschiedene Szenarien ein und werden für alle vorbereitet sein. 

 

Nächste Woche (14.-18.-12.): 

Die Entscheidung, ob regulär bis Freitag Präsenzunterricht stattfindet oder ob am Mittwoch in 

das „schulisch angeleitete Lernen zu Hause“ gewechselt und für die Grundschulkinder nur 

eine Notbetreuung angeboten wird, ist noch offen. 

Wir informieren Sie sofort, wenn wir die entsprechenden Anweisungen bekommen haben. 

 

Zu Jahresbeginn (04. – 08.01.2021):  

Von Klasse 1 bis Jg. 13 findet – das steht bereits fest! -  nur Distanzunterricht statt, d.h. 

alle Schüler*innen und Lehrer*innen arbeiten im saLzH, es findet lediglich eine Notbetreuung 

für Grundstufenkinder von Eltern in systemrelevanten Berufen statt. 

 

Kleine Anna:  

Die Eltern der Grundstufe erhalten von der Grundstufenleitung am Montagvormittag eine 

separate Mail, in der Sie über alle grundschulspezifischen Regelungen von Unterricht und 

Betreuung in der nächsten Zeit informiert werden. 
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Große Anna: 

Im Tietzenweg ist die Lernplattform its-learning nun der zentrale Unterrichtstraum – achten 

Sie als Eltern darauf, dass Ihr Kind sich TÄGLICH dort einloggt, umsieht und die geforderten 

Aufgaben bearbeitet. Bei Schwierigkeiten, benutzen Sie / Ihr Kind bitte E-Mails zur Nachfrage 

oder das gute alte Telefon.  

Für die Zeit ab 11.Januar 2021 gibt es bereits konkrete Planungen an der großen Anna, geben 

Sie mir noch ein paar Tage für die Darlegung, bis wir seitens der Bundes- und 

Landesregierung auch Entscheidungen über die Dauer des Lockdowns haben. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern und 

euch lieben Schüler*innen und 

Kolleg*innen von Herzen eine gesunde 

und dieses Mal mehr denn je ruhige und 

besinnliche Weihnachtszeit. 

 

Ich danke allen für ein Jahr, das geprägt 

war von gegenseitigem Vertrauen in uns 

und Verständnis für zahlreiche 

unbequeme Entscheidungen. 

 aus Pixabay 

Bleibt / bleiben Sie gesund!  

 

Andreas Hanika 

 

Schulleiter 

 
 
 


