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Berlin, den 14.05.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
es ist mit Beteiligung aller Pädagogen, der GEV und der Schulkonferenz gelungen,
ein spezifisches Beschulungskonzept für die Georg-Zacharias-Grundschule zu
entwickeln, das eine verlässliche Präsenzbeschulung aller Kinder bis zu den
Sommerferien unter Wahrung größtmöglicher Chancengerechtigkeit gewährleistet.
Ab dem 18.05.2020 werden in einem Dreitagesturnus immer die Hälfte aller
Schüler*innen in ihrer Schule von ihren Lehrkräften unterrichtet. Die andere Hälfte
erhält in dieser Zeit weiter Lernangebote für zu Hause. Wie Sie dem beigefügten
Plan entnehmen können, ist es auf diese Weise gegeben, dass alle Schüler*innen zu
gleichen Anteilen bis zu den Sommerferien eine Präsenzbeschulung erhalten.
Unter Ausnutzung aller räumlichen und personellen Ressourcen sowie durch
geschicktes logistisches Management wird dabei weiterhin für die Einhaltung des
Abstandsgebots und aller Hygienemaßnahmen gesorgt. Auf der Homepage der
Schule sind diese Maßnahmen aufgeführt. Spätestens zu Beginn der kommenden
Woche wird ein nach interner Evaluation nochmals angepasstes Hygienekonzept
über die GEV versandt und dann ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht.
Zu diesem Hygienekonzept gehören auch tägliche oder unter Umständen noch
häufigere Belehrungen der Schüler*innen. Sie als Erziehungsberechtigte helfen uns
sehr, wenn Sie zusätzlich Ihre Kinder daran erinnern, dass sie bitte, so schwer es
auch fällt, auf dem Weg zur Schule und nach Hause allein gehen bzw. unter
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m mit Mitschüler*innen laufen und sich
austauschen, dass sie sich nicht zu früh vor dem Unterrichtsbeginn auf dem
Schulgelände einfinden und die Schule nach dem Unterricht oder dem Essen zügig
verlassen und dass sie nicht in dichten Gruppen zusammenstehen sollen.
Wir sehen es als Teil unserer pädagogischen Verantwortung an, die Kinder dabei zu
unterstützen, mit Befremdung und Unsicherheiten, die die Regelungen auslösen
können, besser umzugehen. Die Situation ist für uns alle ungewohnt und nicht immer
ganz leicht, doch wir tun unser Bestes und wir machen alle das Beste daraus. Am
allerwichtigsten ist, dass die Kinder wieder zur Schule kommen und hier vor Ort mit
Ihren Lehrkräften lernen und sich austauschen können.
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Wir bitten Sie, sollte Ihr Kind oder eines Ihrer Kinder Symptome aufweisen, die auf
eine Infektion mit Covid 19 hindeuten, den Schulbesuch zu unterbinden und die
Schule zu verständigen. Dies gilt ebenso, sollte in Ihrem engeren Kontaktkreis ein
Fall von Covid 19 auftreten.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass in der Planung bisher ein einziger Tag
ausgespart ist: Es handelt sich um den letzten Schultag, den 24.06.2020, den wir für
die Zeugnisausgabe reserviert haben – in welcher Form auch immer wir sie werden
durchführen dürfen, so soll sie doch ein besonderes Ereignis für die Kinder bleiben.
Sie werden diesbezüglich gesondert informiert. Auch erhalten Sie so bald wie
möglich genaue Informationen dazu, wie mit der Leistungsbewertung in diesem
Halbjahr verfahren wird. Klar ist bereits jetzt: Es darf niemand benachteiligt werden!
Ich danke allen Beteiligten für die Unterstützung bei der Erstellung des beigefügten
Beschulungskonzeptes und wünsche uns für die nächsten Wochen gutes Gelingen
und viel Freude und Erfolg beim wieder stärker analogen Lernen.
Herzliche Grüße,

Meike Nandico
(Schulleiterin)

