
 

 

 

 

 

22.02.2021

Liebe Eltern, 

der Schulbetrieb wird sich ab der kommenden Woche, ab dem 22.02.2021, ändern (siehe Anhang 

Wechselmodell, Start mit den Klassenstufen 1-3). Damit müssen wir uns alle wieder an eine neue 

Situation gewöhnen und neue Routinen entwickeln. 

Wir freuen uns darauf, zumindest einen Teil der Kinder wieder hier vor Ort unterrichten und den 

Kindern damit auch die Möglichkeit der sozialen Interaktion geben und Sie als Eltern entlasten zu 

können. 

Wir werden den Fokus auf die Gestaltung des Unterrichts und der Betreuung hier vor Ort legen, 

was bedeutet, dass sich die Anleitung für die Phasen des Lernens zu Hause – oder in der 

Notbetreuung – reduziert und verändert. Es kann z.B. nicht zeitgleich Unterricht im Klassenraum 

und Video-Unterricht geben. Da viele Kolleginnen und Kollegen sowohl in den Klassenstufen 1-3 

als auch in den Klassenstufen 4-6 eingesetzt sind, wird sich auch das saLzH für die Klassenstufen 

4-6 verändern, was z.B. die Zeiten und Mengen der Anleitung bzw. der Video-Konferenzen betrifft. 

Insgesamt gilt es, eine Balance zwischen dem Infektionsschutz und dem Präsenzunterrricht bzw. 

der Betreuung zu finden. Wir werden hier vor Ort streng auf die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen (siehe Hygienekonzept) achten und immer prüfen, welche Maßnahmen noch 

ergriffen werden können, um den Infektionsschutz für die Kinder und das Personal zu verbessern. 

Je weniger Kontakte es gibt, desto besser. 

Ich versuche, Ihnen hier einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und deren 

Auswirkungen zu geben. 

Maskenpflicht 

Für den Betrieb vor Ort gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen 

und auch im Außenbereich, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 

werden kann. 

Klassenstufen 1-3 

Ab dem 22.02.2021 starten wir für die Klassenstufen 1-3 mit dem Wechselmodell von 

Präsenzunterricht an dem einen Tag und saLzH an dem anderen Tag. Das Modell finden Sie 

ausführlich im Anhang. Es gilt auch für die Sprachheilklassen. 

Mühlenau - Grundschule 

Molsheimer Str. 7 
14195 Berlin  Steglitz-Zehlendorf 
Tel. 8 32 50 99    Fax.  8 32 96 22 
Tel. 8 31 10 35 Schulhort 
E-mail: sekretariat@muehlenau.de 
Internet: www.mühlenau.com 



 

Für die Phasen, in denen für das jeweilige Kind kein Unterricht angeboten wird, findet 

Notbetreuung statt. 

Klassenstufen 4-6 

Die Kinder der Klassenstufen 4-6 erhalten weiterhin saLzH und parallel wird Notbetreuung 

angeboten wie bisher. 

Notbetreuung 

Wenn Sie Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie diesen Bedarf bitte bei Frau Kurzke an 

(kurzke@wsba.de) 

Im Sinne des Infektionsschutzes ist es hilfreich, wenn Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung 

schicken, wenn dieses unabdingbar nötig ist. 

Mittagessen 

Wir bieten selbstverständlich für alle Kinder innerhalb der Notbetreuung (im Schulhort) oder nach 

Unterrichtsschluss (im Haupthaus) ein Mittagessen an. Bei der Entscheidung, ob Ihr Kind im 

Anschluss an den Unterricht noch hier vor Ort essen soll, bedenken Sie bitte, dass dieses die 

Situation mit dem höchsten Ansteckungsrisiko ist, denn beim Essen kann man keine Maske 

tragen. Wenn Sie das Essen außerhalb der Notbetreuung hier im Haupthaus wünschen, melden

Sie dieses bitte bei unserem Caterer für die entsprechenden Tage an: 

o.alduk-holtz@jdl.gmbh 

Frühstückspause - draußen 

Wir werden im Schulvormittag die Frühstückspause, die es im Anschluss an die 

2. Unterrichtsstunde gibt, nach draußen verlagern. Bitte beschriften Sie die Behältnisse, in 

denen Sie den Kindern das Frühstück mit in den Unterricht geben, denn wir werden diese 

klassenweise während der Hofpause draußen verwahren und zu Beginn der 3. Std. wieder in den 

Klassenraum bringen. 

Bringen und holen 

Bitte verabschieden Sie sich als Eltern von Ihren Kindern vor dem Schulgelände und treffen sich 

auch dort für den Rückweg wieder. Das hilft uns, die Kontakte auf dem Gelände zu verringern. 

Herzlichen Dank schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung an dieser Stelle. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in diese nächste Etappe! Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Magdalena Ohlendorf 


