
GRUPPE 1 Berlin, 19.2.2021

Liebe Eltern,

der Unterricht findet ab der kommenden Woche bis auf weiteres im 
Wechselmodell statt. Wie schon im letzten Schuljahr werden die Kinder 
also im Wechsel zu Hause und in der Schule lernen. Eine Auflistung, an 
welchen Tagen Gruppe 1 in der Schule sein wird, finden Sie noch einmal 
am Ende dieses Briefs. Eine Liste, welches Kind zu welcher Gruppe gehört, 
erhalten die Kinder an ihrem ersten Präsenztag in der Schule. Bitte halten 
Sie die Einteilung unbedingt ein. Um die notwendigen Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten zu können, ist es zwingend notwendig, dass es 
hier zu keinen Durchmischungen kommt. 

Der Unterricht findet jeweils in der Zeit von 8.10 Uhr bis 11.05 Uhr statt. Ich bringe die Kinder dann 
wieder zum Treffpunkt am Hintereingang. 

Bitte beachten Sie, dass mit Ausnahme der Hofpause für den gesamten Zeitraum 
eine Maskenpflicht herrscht. Die Kinder müssen die Maske auch im Raum und 
während des Unterrichts tragen. Bitte sorgen Sie für ausreichend und vor allem 
passende Masken.

1.  Treffpunkt und Abholung
Wir treffen uns um 8.00 Uhr am Hintereingang der Schule. Ich werde die Kinder dort abholen und 
nach oben begleiten. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder pünktlich am Hintereingang sind! Bis 
zum Unterrichtsbeginn verbleiben nur 10 Minuten, das ist sehr knapp, wenn Sie bedenken, dass 
die Kinder nach oben laufen, ihre Postmappen abgeben müssen und auspacken sollen. Achten 
Sie auch bei der Abholung darauf, Ihr Kind pünktlich abzuholen, da sich sonst zu viele Personen 
auf dem Schulgelände aufhalten. Warten Sie auch unbedingt an unserem Treffpunkt am 
Hintereingang.

2.  Mittagessen
Der Unterricht endet für die 2. Klassen um 11.05 Uhr Die Kinder können an den 
Präsenztagen essen gehen. Bitte beachten Sie für die Abholung, dass Ihr Kind 
dann etwa gegen 11.30 Uhr die Schule verlassen wird

3.  Unterricht in der Schule
Der Unterricht findet in 5 Kurzeinheiten zu je 30 Minuten statt. Abgedeckt werden 
werden weiterhin vor allem die Hauptfächer. Die groben Inhalte finden Sie auf dem Stundenplan 
der Woche. Benötigte Arbeitsblätter erhalten die Kinder am jeweiligen Tag in der Schule.

4.  Lernen zu Hause
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in der Schule ist, müssen Sie mit Ihrem 
Kind zu Hause lernen und die Aufgaben erledigen.
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Diese Inhalte und Hinweise entnehmen Sie bitte auch dem Stundenplan der Woche. Benötigte 
Arbeitsblätter werden, wenn möglich, am Vortag in der Schule an die Kinder ausgegeben. Das 
spart Ihre Druckkosten. Außerdem kann ich so die Bearbeitungsreihenfolge didaktisch sinnvoll 
steuern. Arbeitsblätter für Montage müssen dagegen gegebenenfalls ausgedruckt oder in der 
Schule abgeholt werden, wenn Ihr Kind am entsprechenden Montag nicht in der Schule ist.

Die Abgabedateien sind weiterhin markiert und sollen bitte wie gewohnt per WhatsApp oder per E-
Mail geschickt oder rechtzeitig in der Schule abgeben werden (über die Postmappe oder im 
Sekretariat).

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

Beachten Sie für die Matheaufgabe am Dienstag bitte folgendes: Es ist ganz wichtig, dass die 
beiden Blätter entweder zweiseitig ausgedruckt werden oder sauber aufeinander geklebt 
werden. Eine Seite muss gelb ausgemalt werden, eine grün. Am besten mit Buntstift. Wir 
erschaffen uns damit selber die Legeplättchen! Die Kinder erhalten dafür einen Umschlag. Es ist 
sehr wichtig, dass die Kinder diesen immer mit in die Schule bringen und auch für das Lernen 
Zuhause immer dabei haben!

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

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich darauf, alle Kinder in der 
Schule zu sehen!

Beste Grüße
L. Schnieder


