Berlin, den 29.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen,
am kommenden Montag, dem 04. Mai 2020, ist es soweit: Ihr dürft wieder für ein paar Stunden zur
Schule kommen.
So sehr ihr euch manches Mal über Ausfall gefreut habt, so sehr habt ihr jetzt die Schule ganz sicher
vermisst. Und vor allem habt ihr eure Lehrkräfte und die Erzieherinnen und Erzieher vermisst, euren
Klassenraum und – wahrscheinlich sogar an allererster Stelle – eure Klassenkameraden, Freundinnen
und Freunde.
Wir Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule haben euch genauso vermisst. Wir haben unser
Möglichstes getan, den Kontakt aufrechtzuerhalten und euch mit Lernstoff zu versorgen, damit ihr
gut gerüstet seid, wenn ihr zum kommenden Schuljahr in die weiterführenden Schulen übergeht.
Nun sind wir sehr froh, dass ihr die Ersten seid, die wieder zur Schule kommen und Unterricht haben
dürfen.
Wir Lehrkräfte haben zusammengesessen und einen Plan gemacht, wie eure Rückkehr in die Schule
so gut und vor allem „Corona-sicher“ wie möglich von statten gehen kann. Damit das Infektionsrisiko
so gering wie möglich bleibt, werden eure Klassen in drei Gruppen geteilt. Die Gruppen haben
zeitversetzt Unterricht, vorerst in Deutsch, Mathe und Englisch.
Eure Klassenleitung wird euch dazu noch Genaueres mitteilen und euch auch die Pläne zusenden,
damit ihr wisst, wann ihr in der Schule sein sollt und wann ihr Pause habt.
Ich freue mich, euch bald wiederzusehen und grüße euch herzlich,
Eure Schulleiterin Frau Nandico

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Ihnen möchte ich als Erstes ganz herzlich danken, dass Sie in dieser schwierigen Zeit Ihre Kinder und
damit auch uns als Schule beim „Home Schooling“ nach Kräften unterstützt und begleitet haben.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen versichern, dass wir unsererseits in der kommenden Woche alles
tun werden, die Maßnahmen zur Hygiene, die Abstandsregeln und alle weiteren Bestimmungen zur
Eindämmung der Pandemie einzuhalten. Der Infektionsschutz hat für uns oberste Priorität und wir
haben den Wiederbeschulungsplan für Ihre Kinder so gestaltet, dass die Risiken so minimal wie
möglich sein werden. Eine komplette Garantie gibt es dennoch nicht. Daher möchte ich Sie auch
wissen lassen, dass Sie das Recht haben, ihrem Kind den Schulbesuch nicht zu gestatten, wenn Sie
sich um seine Gesundheit sorgen. Insbesondere gilt dies natürlich im Falle bestehender
Vorerkrankungen Ihres Kindes oder auch bei Ihnen, sofern Sie befürchten, dass durch den
Wiedereintritt in die Schule auch für Sie oder ein anderes Familienmitglied das Risiko der Infektion
wieder steigt.

Als die Leiterin der Georg-Zacharias-Grundschule freue ich mich über jedes Kind, das wieder zur
Schule kommen kann. Ich habe aber gleichfalls absolutes Verständnis für Ihre Sorgen oder Bedenken.
Sollten Sie in diesem oder einem anderen Zusammenhang Fragen direkt an mich haben, so
vereinbaren Sie gern mit Frau Schiller im Sekretariat telefonisch einen Gesprächstermin, zu dem Sie
mich anrufen und bei dem wir Ihre Fragen klären.
Ansonsten sind die drei Klassenleitungen Ihrer Kinder für Sie wie immer die direkten
Ansprechpersonen, die Sie auch mit weiteren Informationen zum genauen Ablauf der kommenden
Woche versorgen werden.
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund!
Ihre Meike Nandico

