
 

  

 

 

 

 

 

1. Schulbrief 2020/21 

Berlin, den 06.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen und Schüler, liebe Kolleg*innen, 
 

ich hoffe, Sie hatten eine schöne und erholsame Zeit in den Sommerferien.   
 

Hier in Kürze die wichtigsten Informationen: 
Wir beginnen am Montag, den 10.08.2020 mit dem Regelunterricht mit normalen Unterrichts- und 
Pausenzeiten unter Berücksichtigung der Hygieneregeln.  

 123 -Klassen: 8:00 Uhr bis 12:50 Uhr, ab Dienstag nach Stundenplan 

 456-Klassen: 8:00 Uhr bis 12:50 Uhr, danach Kennlernwoche- siehe Klassenplanung 
Nachdem der aktuelle „Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen“ gestern veröffentlicht wurde, 
passen wir diesen an unsere Schule an und werden Ihnen unseren schulinternen Hygieneplan mit allen 
Regelungen Anfang nächster Woche zusenden bzw. auf die Website stellen. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben der Senatsverwaltung sowie der Absprachen im Krisenteam 
und mit dem Kollegium lauten ab Montag folgende wichtige Verhaltensregeln:  

 Es gilt die Maskenpflicht: 
o beim Betreten des Schulgebäudes, 
o auf den Fluren, in den Toiletten, im Mitarbeiter*innenzimmer, 
o beim Anmelden im Hort, 
o für Eltern und schulfremde Personen beim Betreten des Schulgeländes/-gebäudes.  

 Die Maskenpflicht ist bisher nicht im Unterricht, in den Pausen auf dem Schulhof und im Hort 
vorgesehen. Ein Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt hier auf freiwilliger Basis.   

 Das Betreten der Schule erfolgt ab dem 10.08.2020 wieder über den Schulhof durch das Tor an der 
Zeunepromenade. 

 Das Einbahnstraßensystem ist aufgehoben. 

 Die Schüler*innen waschen sich nach dem Betreten des Schulgebäudes die Hände. 

 Das pädagogische Personal und die Eltern desinfizieren sich die Hände vor dem Eintreten ins 
Schulgebäude. Der Desinfektionstower befindet sich vor dem roten Würfel / 
Mitarbeiter*innenzimmer.  

 Körperkontakte in Form von Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sollen unterlassen 
werden. 

 Schüler*innen dürfen nur gesund in die Schule kommen.   

 Die Einschulungsfeiern wurden unter Berücksichtigung der Hygieneregeln geplant und die Eltern 
der Schulanfänger*innen und der 123er -Klassen werden darüber zeitnah informiert. 

 

Die Herausforderungen im letzten Schulhalbjahr haben wir gemeinsam trotz aller Einschränkungen 
gemeistert und aus der Vergangenheit gelernt, so dass wir für die Zukunft besser vorbereitet sind.  
Gemeinsam als Schulgemeinschaft werden wir durch Transparenz und gegenseitige Unterstützung die 
bestmöglichen Lernvoraussetzungen für die Kinder schaffen.  
 

Daher bitte ich Sie, bei auftretenden Unsicherheiten oder Schwierigkeiten den Kontakt zu den 
Elternvertreter*innen, den Lehrer*innen oder zur Schulleitung zu suchen.   
 

Ich danke allen für die Mitarbeit, die Ideen, die Offenheit und freue mich auf ein erfolgreiches Schuljahr! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Kerstin Krins 
(Schulleiterin)  

 Rothenburgstr. 16/17 

12165 Berlin - Steglitz 

Fon:  90299 - 2314 

Fax:  90299 - 2367 

E-Mail: sekretariat@rothenburg.schule.berlin.de 

Internet: www.rothenburg-grundschule.de 
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