
Peter-Witte-Schule (12G10) 
G e b u n d e n e  G a n z t a g s g r u n d s c h u l e  

Rathauspromenade 75 · 13437 Berlin 

Tel: (030) 411 89 66 · Fax: (030) 411 80 44 
E-Mail: sekretariat@12g10.schule.berlin.de 

Internet: peter-witte-schule.de 

  

4. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

heute ist es soweit: Die 6. Klassen starten mit dem Schulbetrieb und das Gebäude füllt sich 

endlich wieder mit Leben und Lachen. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen 

und wie sich die ganze Situation entwickelt. 

Am 11. Mai starten die 5. Klassen; danach sollen sukzessive alle weiteren Jahrgänge folgen. 

Da aber erst am 6. Mai endgültig darüber entschieden wird, werden wir Sie erst am Donners-

tag entsprechend informieren können. 

Natürlich werden – zumindest bis zu den Sommerferien – niemals alle Schülerinnen und Schü-

ler gleichzeitig hier vor Ort sein. Es wird ein Mix aus Präsenzzeit in der Schule und „Home-

Schooling“ sein. Unsere vorrangige Aufgabe ist es jetzt, einen sinnvollen Schulbetrieb und die 

vorgegebenen Hygienemaßnahmen unter einen Hut zu bringen. Wir sind gerade dabei, ein 

Konzept zu entwickeln, welches es ermöglicht, dass alle Kinder noch vor den Sommerferien 

die Schule wieder besuchen können. 

Die Vermeidung von Infektionsgefährdungen ist dabei unser oberstes Gebot. Die Schülerin-

nen und Schüler werden in kleine Gruppen eingeteilt, so dass der Mindestabstand unterei-

nander gewährleistet ist. Die Schultür wird um 7.45 Uhr geöffnet, die Kinder gehen einzeln 

unter Aufsicht in das Foyer und desinfizieren sich die Hände. Wir bitten dringend, davon ab-

zusehen, sich mit Ihren Kindern gemeinsam vor dem Schulgebäude aufzuhalten. Pfeile in den 

Fluren und an den Treppen weisen den Weg in den Klassenraum, wo bereits eine Lehrkraft 

wartet. Tische, Türklinken, Lichtschalter und Sanitäranlagen werden mehrmals täglich durch 

eine zusätzliche Putzkraft desinfiziert. Ein Mundschutz kann, muss aber nicht getragen wer-

den. Die Pausenzeiten sind versetzt, so dass stets nur eine überschaubare Gruppe unter Auf-

sicht zusammen ist. Die Hygieneregeln werden immer wieder erörtert; das schulische Personal 

achtet auf deren Einhaltung. Aber auch Sie sind gefordert: Bitte instruieren Sie Ihre Kinder 

diesbezüglich immer wieder aufs Neue. Sollten sich dennoch jemand diesen Regeln wider-

setzen, werden wir dieses Kind unverzüglich aus der Gruppe entfernen und von einem Erzie-

hungsberechtigten abholen lassen. 



Wir sind im Moment dabei, die Stundenpläne der Situation anzupassen; nicht alle Fächer 

werden vollständig unterrichtet. Da die Turnhalle nicht genutzt werden darf, wird der Sport-

unterricht in Form von Bewegung bis zum 15. Mai teilweise auf dem Hof stattfinden. Danach 

wird das wegen der erhöhten Anzahl von Schülerinnen und Schülern vor Ort nicht mehr mög-

lich sein. Das Fach Musik wird entfallen; das Singen muss ohnehin wegen der Verbreitung 

aerosoler Partikel unterbleiben. Religion und Lebenskunde entfallen vorerst komplett. Die Un-

terrichtszeiten liegen im Zeitrahmen von 8:15 bis 13:45 Uhr. Ein Mittagessen kann notfalls in 

Form eines Lunchpaketes eingenommen werden; hierfür ist Rücksprache mit Frau Felizetti 

(Tel.) erforderlich. 

Sollten Sie darüber hinaus ein Anliegen haben, so erledigen Sie dies bitte per E-Mail oder 

telefonisch.  

Ein persönlicher Kontakt ist nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Absprache möglich. 

Grundsätzlich gilt für alle Kinder weiterhin die allgemeine Schulpflicht. Allerdings gibt es Aus-

nahmen und hier zitieren wir aus dem entsprechenden Rundschreiben der Senatsverwal-

tung: 

„Können Eltern glaubhaft versichern, dass ihr Kind oder ein Familienangehöriger zur Gruppe 

von Menschen gehören, die ein höheres Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsver-

lauf haben oder ihr Kind aufgrund einer Beeinträchtigung in der Entwicklung die Abstandsre-

gelung nicht einhalten kann, kann das Kind dem Unterricht fernbleiben. Es nimmt weiterhin 

am Lernen zu Hause teil. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Schule davon am 

ersten Tag des Fernbleibens mündlich in Kenntnis zu setzen und die geeignete Glaubhaftma-

chung (z. B. durch Atteste) spätestens am dritten Tag auch schriftlich zu tätigen.“ 

 

 

Viele Grüße von 

M. Hanelt und D. Jamitzky 


