
GRUPPE 2 Berlin, 16.4.2021
 
Liebe Eltern,

Hier finden Sie die Übersicht für die Woche vom 19.4.2021 bis zum 23.4.2021, wann 
welche Gruppe Unterricht hat:

Gruppe 1: Dienstag und Donnerstag jeweils von 8.10 Uhr bis 11.05 Uhr

Gruppe 2: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8.10 Uhr bis 11.05 Uhr

Allgemeine Hinweise zur kommenden Woche
Wir werden in dieser Woche in Mathe eine Lernstandskontrolle zu den Malfolgen schreiben. Gruppe 2 
wird sie am Freitag schreiben. 

Ich möchte gerne die Legematerialien der Kinder einsammeln, um sie auch spontan im Unterricht 
einsetzen zu können. Dies umfasst zum einen die Sammelmappen mit den selbsterstellten Wendeplättchen 
sowie die Wendeplättchen, die die Kinder mit dem Zwanzigerfeld kennengelernt und ausgehändigt 
bekommen haben.

Außerdem wollen wir am Mittwoch das Bohnenexperiment auswerten. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Kind das Glas mit den Bohnen dafür mit in die Schule bringt!

Verpflichtende Tests der Schülerinnen und Schüler auf das Coronavirus
Ab dieser Woche finden verpflichtende Selbsttests auf das Coronavirus aller Schülerinnen und Schüler 
an den Berliner Schulen statt. Für Gruppe 2 bedeutet dies, dass wir am Montag und am Freitag in der 
ersten Stunde gemeinsam im Klassenraum die Selbsttests durchführen werden, also jedes Kind den Test 
selbst durchführt. Der Senat hat nach Beratung mit Fachleuten des Hygienebeirats und der 
Gesundheitsämter erklärt, dass das Tragen von weiterer Schutzbekleidung über die Masken hinaus nicht 
erforderlich ist, da die sonst geltenden Hygieneregeln eingehalten werden. Nur für den eigentlichen 
Abstrich im vorderen Nasenbereich nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Maske ab (etwa 15 
Sekunden) und setzen sie im Anschluss sofort wieder auf. Es hat sich als praktikabel erwiesen, die Maske 
nur aus dem Nasenbereich zu entfernen und den Mund bedeckt zu halten. Die Testkits werden im 
Anschluss von mir eingesammelt und auch die Ergebnisse werden von mir abgelesen, um den Kindern ein 
angenehmes Umfeld mit möglichst wenig Aufregung zu bieten. 

Im Falle eines positiven Tests Ihres Kindes werden Sie benachrichtigt. Selbstverständlich werden wir in 
dem Fall darauf achten, dass Ihr Kind nicht allein ist und bis zu Ihrem Eintreffen sensibel begleiten. 
Erforderlich ist dann ein anschließender PCR-Test. Eine Übersicht der Zentren zur PCR-Nachtestung 
finden Sie unter www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf, die ohne Terminvereinbarung 
täglich von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet sind; es kann aber auch jede andere Teststelle genutzt werden. 
Die Information des Gesundheitsamtes erfolgt erst nach einer positiven PCR-Nachtestung durch die 
Teststelle.

Solange kein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, ist die Schülerin/der Schüler vom Unterricht befreit. Die 
weiteren Personen, die sich während des Selbsttestens im Raum befunden haben, gelten nicht 
automatisch als K1/K2-Kontaktpersonen, sie nehmen am Unterricht teil.  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Wenn Schülerinnen und Schüler nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen sollen und auch 
kein alternatives negatives Testergebnis vorlegen können, das den Anforderungen der 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspricht, müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dies 
der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch der Schülerinnen und Schüler ist dann nicht möglich. Da die 
Präsenzpflicht an den Berliner Schulen aufgehoben ist, bedeutet dies, dass Ihr Kind anhand des 
Wochenplans Zuhause lernen würde. In diesem Fall lassen Sie mir bitte alle Aufgaben zukommen, damit 
ich sie kontrollieren kann.

Selbsttests, die den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt und noch nicht verwendet wurden, bringen 
die Schülerinnen und Schüler bitte wieder in die Schulen zurück.  

Deutsch
Wir werden uns inhaltlich weiter mit der Bohnenpflanze beschäftigen. Im Fokus steht dabei das Lesen und 
das Leseverständnis. Im Bereich der Rechtschreibung kümmern wir uns um die Unterscheidung von i und 
ie.

Mathe
Wir werden in dieser Woche die kennengelernten Malfolgen wiederholen und mit dem Schreiben der 
Lernstandskontrolle das Thema damit vorerst abschließen. Es wird im Anschluss mit geometrischen 
Körpern weitergehen.

Die Abgabeaufgaben sind weiterhin im Wochenplan markiert. Schicken Sie diese bitte bis zum 
Abgabedatum über die Postmappe mit oder senden Sie die Dateien am Abgabetag wie gewohnt per 
WhatsApp oder per E-Mail.

Telefonnummer: 0159 / 07626307 E-Mail: Frau-Schnieder@gmx.de

Natürlich stehe ich Ihnen für Ihre Anliegen oder Fragen auch per E-Mail weiterhin gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und dann eine schöne Woche!

Beste Grüße
L. Schnieder
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