
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grundschule an der Geißenweide     Berlin 
Amanlisweg 40, 12685 Berlin, Tel.: 030/5429057, Fax: 54986513 

 
Liebe Eltern,         Berlin, 16.02.2021 

 

wie Sie bereits der Presse und dem Rundfunk entnehmen konnten, kehren ab  

Montag, 22. Februar 2021, die Klassenstufen 1 bis 3 stundenweise zum Präsenzunterricht  

in die Schule zurück. 

Die Stundenpläne und zeitlichen Abläufe für die Klassenstufen 1 bis 3 finden Sie nun auf der 

Homepage. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. 

Die Klassenlehrer/innen werden Sie darüber informieren in welcher Gruppe Ihr Kind lernen 

wird. 

 

Es wird auch weiterhin nur eine Notbetreuung angeboten, wenn Sie in systemrelevanten 

Berufen tätig sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 

Der Hort (eFöB) findet nicht statt. 

 

Für alle besteht die Pflicht im gesamten Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen, auch im Unterricht. Die Kinder, die wir bereits vor Ort haben, machen das super und 

kommen gut damit klar. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder immer pünktlich kommen, da diese vom Schulhof 

abgeholt werden. Die Kinder sollen sich nach Möglichkeit nicht alleine im Schulhaus bewegen, 

um den Hygienevorgaben zu entsprechen. 

 

Sie als Eltern betreten das Schulgelände und Schulhaus bitte nur in wirklich notwendigen 

Fällen. Zum Abholen der Kinder, nach dem Unterricht, warten Sie bitte vor der Schule. 

 

Des Weiteren hat man beschlossen, dass die Kinder der Klassenstufen 1 bis 6, auch wenn 

diese nicht vor Ort in der Schule sind, ein kostenfreies Mittagessen erhalten, wenn sie bei dem 

Essenanbieter der Schule angemeldet und registriert sind.  

(siehe Schreiben dazu auf der Homepage) 

Dies entfällt also für Kinder die vor Ort in der Notbetreuung sind bzw. ab dem 22. Februar im 

Präsenzunterricht sind.  

Dabei beachten Sie bitte: Donnerstag und Freitag endet der Unterricht für die Gruppe 1 der 

Klassenstufe 1 bis 3 bereits eher. Wollen Sie, dass an diesen Tagen Ihr Kind das Mittagessen 

mit nach Hause bekommt, dann müssten Sie uns bis Dienstag darüber informieren.  

Damit wir eine entsprechende Bestellung bei Sodexo machen können. 

 

Wir freuen uns schon sehr, Ihre Kinder wenigstens stundenweise, wieder in der Schule 

begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franka Dölitzsch 

Rektorin 

 

 


