
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatorisches zu Szenario B 
 
Liebe Eltern, 

wie Sie bereits wissen, unterrichten wir Ihre Kinder im Szenario B (vorerst vom 18.01.-29.01.)  in halber Klassen-

stärke im täglichen Wechsel. Die Kinder wechseln hierbei täglich zwischen Unterricht in der Schule und Distanz-

lernen zu Hause. Der Schulbetrieb findet dabei im Rahmen der Verlässlichkeit von 7.45-12.30 Uhr statt. Der 

Unterricht beginnt um 8 Uhr. Eine Übersicht, wann welche Gruppe beschult wird, finden Sie - ebenso wie viele 

weitere Informationen rund um den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen - auf unserer Homepage. Das 

Ganztagsangebot sowie der Förderunterricht und alle 6. Stunden müssen während Szenario B leider ganz entfal-

len.  

Am 18. und 19.01. findet der Unterricht überwiegend bei der Klassenlehrkraft statt, um die Kinder aufzufangen 

und die bearbeiteten Aufgaben vom Home Schooling zu sichten.   

Ab Mittwoch, den 20.01. findet der Unterricht von der 1. bis zur 5. Stunde nach Plan statt, so dass alle Fächer 

(außer dem Schwimmunterricht der 3. Klassen) planmäßig weiter unterrichtet werden. Auch die Betreuung für die 

1. und 2. Klassen findet regulär statt, da die Kinder aus höchstens 2 Klassen in einer Betreuungsgruppe sind und 

durch die halbe Gruppenstärke der Abstand eingehalten werden kann. Wer hier Bedenken hat, kann das Kind für 

die Zeit des Szenario B von der Betreuung abmelden. Schreiben Sie zur Abmeldung bitte eine kurze Mail an 

schule@berlin-schule.net, wenn Sie hiervon Gebrauch machen möchten.   

Grundsätzlich gilt während Szenario B, dass immer dann eine MNB aufzusetzen ist, wenn der Abstand unter-

schritten wird (auch im Klassenraum und in den Pausen). Geben Sie Ihrem Kind deshalb bitte immer mindestens 

eine Wechselmaske mit, um den Schutz zu gewährleisten. 

Während der gesamten Zeit des Szenarios B bzw. C bieten wir eine Notbetreuung in der Zeit von 7.45 –12.45 

Uhr an, deren Plätze wir nach Prüfung der Umstände im Ausnahmefall gewähren. In diesem Zusammenhang 

möchte ich Sie noch einmal bitten, vor einer eventuellen Inanspruchnahme der Notbetreuung alle anderen Mög-

lichkeiten der Betreuung auszuschöpfen, um die Plätze denjenigen zur Verfügung stellen zu können, die zwin-

gend darauf angewiesen sind! Denn da wir die Notbetreuung zusätzlich zum regulären Unterricht besetzen müs-

sen und beides verlässlich gewährleisten wollen, können wir während Szenario B nur eine Gruppe in der Notbe-

treuung anbieten. Ansonsten müssten wir die Unterrichtszeit kürzen, um die Notbetreuung zu besetzen. 

Zudem gilt in der Notbetreuung kein Kohortenprinzip, so dass hier alle 4 Jahrgangsstufen gemischt sind. Die 

Gruppengröße ist auch hier auf 16 begrenzt. 

Ich hoffe trotz aller Umstände, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam meistern werden. Helfen Sie mit und 

bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

A. Wilhelm-Machule – Schulleiterin  

An die Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler der        

Berlin-Schule 
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