11. Dezember 2020

Regelungen und Szenarien im Dezember und Januar an der Dunant-Grundschule

s
Liebe Schulgemeinschaft,
heute Nachmittag erreichten mich die folgenden Informationen seitens der Schulaufsicht und
Senatsbildungsverwaltung, die ich gern mit Ihnen teilen möchte, um für alle Beteiligten Transparenz
und wenigstens etwas Planungssicherheit herzustellen:
Wie bereits angekündigt, findet voraussichtlich vom 21. bis zum 31.12.2020 eine reguläre
Ferienbetreuung im Hort statt.
Es wird in Berlin keine Verlängerung der Weihnachtsferien, sondern schulisch angeleitetes Lernen
zu Hause geben. Im Einzelnen bedeutet das eine präsenzfreie Unterrichtszeit für alle Schulen in der
ersten Schulwoche nach Ferienende (04. Januar bis 08. Januar 2021). Es findet ausschließlich
präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH). Wie dieser
Distanzunterricht seitens der Dunant-Grundschule organisiert wird, erfahren Sie im Lauf der
nächsten Woche durch die jeweilige Klassenleitung.
In der Zeit vom 04. bis 08. Januar 2021 findet nur eine Notbetreuung statt, um die sozialen Kontakte
zur Infektionsvermeidung so gering wie möglich zu halten und Eltern in systemrelevanten Berufen
eine qualitätsvolle Betreuung für ihre Kinder zu ermöglichen. Ein Schulmittagessen wird angeboten.
Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und die keine andere Möglichkeit der
Betreuung haben, können eine tägliche Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wie die Notbetreuung
an der Dunant-Grundschule im Einzelnen organisiert wird, erfahren Sie im Lauf der nächsten Woche
durch die Hortleitung.
Für Eltern in systemrelevanten Berufen habe ich eine Liste der anerkannten Berufe und die
Eigenerklärung zur Notwendigkeit für die Notbetreuung angehängt. Ich appelliere an Sie, Ihr Kind
nur bei absoluter Notwendigkeit für die Notbetreuung anzumelden, da wir - ähnlich wie im Frühjahr nur Gruppen mit maximal sechs Kindern bilden dürfen und somit die Kapazitätsgrenze unseres NotHorts schnell erreicht ist.
Vorbehaltlich anderer Festlegungen beginnt an unserer Schule ab dem 11. Januar 2021
voraussichtlich wieder der Unterricht gemäß Stufenzuordnung. Ob es sich dabei um einen
weitgehenden Regelbetrieb unter Einhaltung der Hygienevorgaben oder einen Hybridunterricht mit
halben Klassen (Wechsel aus Präsenzunterricht in der Schule und schulisch angeleitetem Lernen zu
Hause) handeln wird, ist heute noch nicht absehbar.

Zu guter Letzt möchte ich ein weiteres Szenario, das mir bei der derzeitigen Berichterstattung durch
den Kopf geht, nicht unerwähnt lassen: Wie Sie den Medien entnehmen können, scheint eine
unmittelbare Verschärfung der Corona-Maßnahmen kurz bevorzustehen. In diesem Zusammenhang
wird auch die Forderung nach einem bundesweiten Lockdown eventuell bereits ab kommendem
Mittwoch (16.12.2020) laut. Sollten wir uns also bereits ab Mitte nächster Woche in einem
flächendeckenden Lockdown befinden, könnten folgende schulische Regelungen gelten:
16. – 18.12.2020:
21. – 31.12.2020:
04. – 08.01.2021:

Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause und Notbetreuung
ausschließlich Notbetreuung (keine allgemeine Ferienbetreuung!)
Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause und Notbetreuung

Diese Regelungen würden nur bei einem eintretenden Lockdown gelten!!!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin Gesundheit und einen schönen dritten Advent.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schumacher
Schulleiter

