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 Berlin, 07.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

eigentlich wollten wir uns heute mit den ersten Erfahrungen, die wir nach der Schulöffnung 

für die 6. Klassen gemacht haben, an Sie wenden. Ebenso wollten wir über die 

Vorbereitungen für den Schulstart der Fünftklässler berichten. Aber die überraschende 

Meldung, dass auch für die 1. Klassen der Unterricht wieder ab dem 11.05.2020 beginnen 

soll, hat die Pläne etwas durcheinander gebracht und uns zu neuen Gedankengängen geführt. 

Seit dem 17.03.2020 waren die Schulen geschlossen und nur für Kinder von Eltern in 

systemrelevanten Berufen gab es eine Notbetreuung. Alle anderen lernten zu Hause, lösten in 

den meisten Fällen fleißig ihre, von den Lehrern und Lehrerinnen gestellten Aufgaben und 

forderten auch ihre Eltern zu neuen Höchstleistungen heraus, die diese bravourös meisterten.  

Wir waren und sind eine der Schulen Treptow – Köpenicks mit den meisten zu betreuenden 

Schülern, was aber im Haus H in der Firlstraße gut leistbar ist. Die Esseneinnahme in der 

Mensa war problemlos, ebenso der Aufenthalt auf dem Schulhof. 

Mit der Schulöffnung für die Sechstklässler am 04.05.2020 zeigte sich, dass sich eine 

Verteilung der Klassen auf drei Häuser und die Einteilung für die Pausen auf einem großen 

Schulhof als günstig erwiesen. Abstands- und Hygieneregeln ließen sich so gut einhalten. 

Stundenplan und Pädagogeneinsatz waren abgestimmt. Für den Beginn der 5. Klassen am 

11.05.202 ist ebenfalls alles vorbereitet; die restlichen 2 Etagen im Haupthaus und die 2. Seite 

Räume im Container sind vorbereitet, der Stundenplan mit unterschiedlichen Pausen 

gegenüber den 6. Klassen steht, die Kolleginnen und Kollegen sind eingeteilt. 

Und nun zu den 1. Klassen. Die Mitteilung des Senats, dass ab Montag auch die Erstklässler 

mit dem Wiedereinstieg in die Schule beginnen sollen, überraschte uns am gestrigen Abend. 

Da der 8. Mai in diesem Jahr in Berlin ein Feiertag ist und niemand in der Schule sein wird, 

bestehen arge Bedenken unsererseits, alle Räume und Pläne für diese Klassen am morgigen 

Tag vorzubereiten, sodass mit allen Vorschriften zu den Abstands- und Hygieneregelungen 

problemlos umgegangen werden kann, sodass auch in den nächsten Klassen in mehreren 

Gruppen (a 8 – 10 Schüler) mit ausreichend Personal gearbeitet werden kann. Aber wir 

scheuen uns davor, heute den Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen sagen zu müssen, 

dass sie nach einer Woche Unterricht schon wieder zu Hause bleiben sollen. 

Deshalb haben wir uns entschieden den Unterricht für die Mädchen und Jungen der 1. 

Klassen erst am 13.05. bzw. 14.05.2020 starten zu lassen. Diese Zeit benötigen wir um für 

alle zu unterrichtenden Klassen einen guten Modus zu finden. Ob dies tageweise nach 

Klassen oder Schichtunterricht am Vormittag und Nachmittag oder noch ganz anders heißen 

wird, ist noch nicht entschieden, denn wir können uns erst heute und am Montag dazu 

austauschen. Dies werden wir Ihnen spätestens am 12.05.2020 in einem erneuten Elternbrief 

mitteilen. 

Telefon:  +49 30 535 0178 (Sekretariat) 
Telefon:  +49 30 535 0187 (Hort) 
Telefax:  +49 30 535 1447 
 
Mail: 09g22@09g22.schule.berlin.de 

Schule an der Wuhlheide (Musikbetonte Grundschule) 
Kottmeierstraße 2 - 4, D - 12459 Berlin 



Hier einige Auszüge aus der Mitteilung der Senatsschulverwaltung: 

Die Schulen sollen demnach entscheiden können, wie sie den Unterricht für die weiteren 

Jahrgänge organisieren. Denkbar ist das beispielsweise in Schichten, tageweise oder auch in 

Blöcken. 

Ziel ist, allen Schülern bis spätestens 29. Mai wieder Präsenzunterricht zu erteilen. Insgesamt 

wird es bis zu den Sommerferien aber in allen Schulen und Jahrgangsstufen Phasen des 

Unterrichts in den Klassen sowie des Lernens zu Hause geben. Mindestens einmal pro Woche 

muss die Schule Kontakt mit ihren Schülern aufnehmen. 

An jedem Schultag solle nur ein Teil der Schülerschaft Präsenzunterricht erhalten, damit die 

Hygieneregeln eingehalten werden könnten. 

Wir werden auch weiterhin unser Möglichstes tun, Ihre Kinder zu motivieren und ihnen den 

Anschluss an ihre Lernleistungen zu gewährleisten; dazu stehen wir regelmäßig mit allen 

Pädagogen im Austausch. 

Wir, das Kollegium der Schule an der Wuhlheide, wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und 

bleiben Sie gesund! 

Silke Artner    Iris Jasmann 
Konrektorin    2. Konrektorin 

 

 

 

 

 


