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Freigabe Gebäudeteil 2 (B-Trakt) 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Schimmelproblematik in den Räumen des Gebäudeteils 2 waren 

erfolgreich. Die Freimessungen ergaben Werte, die eine Gesundheitsgefährdung ausschließen. Das 

Gesundheitsamt hat einer Freigabe zugestimmt. Mit Blick auf das nächste Schuljahr entspannt sich 

damit die räumliche Situation am Standort entscheidend. Bis zum Beginn der Sanierungsmaßnahmen 

und der Bekanntgabe eines Ausweichstandortes werden die Luftreinigungsgeräte weiter im Einsatz 

bleiben. Ein Wartungsvertrag für die Geräte ist in Vorbereitung. 

Schulbetrieb ab dem 9. Juni 2021 

Aufgrund eines Urteils des Berliner Verwaltungsgerichts sind die Berliner Schulen aufgefordert, ab dem 

9. Juni das Wechselmodell zu beenden und ein Präsenzangebot in Klassenstärke zu organisieren. Die 

Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. 

An unserem Standort wird es eine große Herausforderung, diese Vorgaben unter den gegebenen 

Bedingungen umzusetzen. Die Freigabe des Gebäudeteils 2 bedeutet zwar, dass wir wieder mehr 

Räume zur Verfügung haben, ein Komplettumzug ist aber innerhalb der kurzen Frist nicht zu 

organisieren. Um unter den gegebenen Bedingungen Präsenzunterricht in Klassenstärke anzubieten, 

gilt vom 09.06.2021 bis zum 22.06.2021 folgender Zeitplan für alle Klassen an den Standorten Anna-

Lindh-Schule und Aktionsraum: 

Unterricht von 08.45 Uhr bis 13.30 Uhr. 

Am Standort Ernst-Schering-Oberschule gilt für die 6. Klassen (6c, 6e, 6f, 6g): 

Unterricht von 08.45 Uhr bis 12.45 Uhr.  

Die Raumgröße an der Ernst-Schering-Oberschule lässt eine längere Präsenz in Klassenstärke nicht zu. 

Zudem wollen wir „Kollisionen“ mit den Oberschülern in den offenen Situationen vermeiden, da auch 

an den Oberschulen wieder Unterricht in der gesamten Klassenstärke organisiert wird. 

Ziel des Präsenzangebots wird es hauptsächlich sein, die Unterrichtszeit als Ankommenswochen zu 

gestalten, in denen soziale Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern erneuert und 

gemeinsame Erlebnisse organisieren werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen neben dem 

Fachunterricht die Gelegenheit haben, sich in der ganzen Lerngruppe zu treffen, Kontakte (wieder) 

aufzunehmen, über Erlebtes zu sprechen und gemeinsame Aktivitäten vorzunehmen. Zu diesem Zweck 

können auch wieder außerschulische Lernorte aufgesucht werden.  
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Die geltenden Testpflichten und Hygienemaßnahmen sind bitte weiterhin einzuhalten. Insbesondere 

ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen weiterhin erforderlich. 

Neu ist, dass im Freien die Maskenpflicht aufgehoben ist, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht eingehalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler, die täglich mehrere Stunden 

eine Maske tragen, sollen auf dem Pausenhof die Möglichkeit zum Durchatmen haben. Im Unterricht 

und in der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung ist in geschlossenen 

Räumen der Mindestabstand aufgehoben. 

Es wird keine Notbetreuung mehr angeboten. In der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr werden Kinder 

durch Mitarbeiter:innen des SPB (Hort) innerhalb der Verlässlichen Halbtagsgrundschule (VHG) 

betreut. Darüber hinaus wird für Kinder mit einem Hortvertrag wieder die Ergänzende Förderung und 

Betreuung (EFöB) angeboten. 

Hortbetrieb 

Ab 09.06.2021 startet auch die EFöB (Hort) wieder in den Regelbetrieb. Dazu möchten wir informieren, 

dass der Einlass/Auslass weiterhin über den Aula-Vorraum stattfindet. Bitte beachten sie, dass dort die 

Rezeption ist, an der sie ihre Kinder an- und auch abmelden müssen.  

Die Rezeption ist wie folgt besetzt:  

6.00-9.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr 

Weil im Januar noch Elternkostenbeiträge erhoben wurden, obwohl keine ergänzende Förderung und 

Betreuung angeboten wurde, werden die Zahlungen zum Ausgleich nun im Juni ausgesetzt. Die 

Elternkostenbeteiligung ist erstmals für den Monat Juli wieder an den Vertragspartner, Jugendamt 

oder Träger der freien Jugendhilfe, zu überweisen oder eine entsprechende Einzugsermächtigung zu 

hinterlegen. 

Bitte denken Sie daran, dass die Kinder, die einen gültigen Betreuungsvertrag besitzen, sich morgens 

vor Schuleintritt über den Aula-Vorraum an der Rezeption für den Hort anmelden. Bitte teilen Sie dem 

SPB auch schriftlich mit, wann ihr Kind abgeholt wird bzw. geschickt werden darf. 

Alle Kinder, ohne gültigen Betreuungsvertrag, gehen bitte um 8.45 Uhr über das Schultor in den 

Unterricht.  

 

Zeugnisausgabe/ letzter Schultag 

Die Zeugnisausgabe findet am 23.06.2021 statt. Unterrichtsschluss wird an diesem Tag um 10.30 Uhr 

sein. Auch an diesem Tag gelten die Regeln der VHG und der EFöB. Die 6. Klassen organisieren 

eigenverantwortlich die Zeugnisausgabe am 22.06.2021. 

Save the date - Elternabend zukünftige Erstklässler 

Die angepasste Covid19-Verordnung lässt jetzt auch wieder Veranstaltungen in Präsenz zu. Wir werden 

daher zeitnah zum 1. Elternabend für die Schulanfänger:innen einladen dürfen. Wir planen die 

Durchführung des Elternabends am 21.06.2021. Auf Grund der Begrenzung der Anzahl der 

Teilnehmer:innen wird es sehr wahrscheinlich zwei separate Durchläufe geben müssen. Teilnehmende 

Eltern benötigen ein negatives Testergebnis. Ebenso ist das Tragen einer Maske verpflichtend. 
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Preisträger Känguru-Wettbewerb 

Regelmäßig beteiligen sich viele Schülerinnen und Schüler am Mathematikwettbewerb „Känguru“. Es 

freut uns außerordentlich, dass drei Schüler der Anna-Lindh-Schule zu den internationalen Preisträgern 

dieses Wettbewerbs gehören. Jeweils ein Schüler aus der Klasse 3a und der Klasse 3b erreichte einen 

2. Platz. Ein Schüler aus der Klasse 4a erhielt den 3. Platz. Wir gratulieren den internationalen 

Preisträgern und bedanken uns bei den Lehrkräften, die die Kinder auf diesen Wettbewerb vorbereitet 

haben. 

Schüler:innenhaushalt 

Wer am Schulgarten vorbeigeht, kann bereits die erste Anschaffung - ein Indianer-Tipi - bestaunen, die 

durch Mittel des Schüler:innenhaushalts nach demokratischer Abstimmung angeschafft und aufgebaut 

wurde. Leider galt es bereits nach wenigen Tagen, die ersten Schäden durch Vandalismus zu 

reparieren. Trotzdem freuen wir uns über diesen Blickfang und wünschen unseren Schülerinnen und 

Schülern viel Spaß mit ihrem Zelt. 

Noch vor den Sommerferien wird ein weiterer Beschluss des Schüler:innenhaushalts umgesetzt. Das 

Gewächshaus wird aufgebaut.  

Wir bedanken uns beim Förderverein, der mit seinen Mitteln den Aufbau der genannten 

Anschaffungen unterstützt hat. 

Schulleitung 

04.06.2021 


