
 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Telefon: 030 / 362 08 53 0 
                                       Fax: 030 / 362 08 53 24 
   E-Mail: sekretariat@05G05.schule.berlin.de                    

 
     
     Christoph-Földerich-Grundschule (05G05) * Földerichplatz 5 * 13595 Berlin  

 

An die Eltern der Schüler*innen der Schule 
 

 

 

                   Berlin, 21.01.2020 

 
 
Liebe Eltern, 

 

wie Sie aus der Presse sicher bereits erfahren haben, gibt es seit gestern neue Informationen 

zum Schulbetrieb in den kommenden Wochen: 

 

in der Woche vom 25.01. bis 29.01.2021: 

bleibt die Schule weiterhin geschlossen; es findet kein Präsenzunterricht statt, jedoch wird 

auch weiterhin eine Notbetreuung zu den bereits bekannten Bedingungen angeboten. Eine täg-

liche Lernbegleitung innerhalb der Notbetreuung zur Unterstützung der von den Schüler*innen 

mitgebrachten saLzH-Materialien durch Lehrer*innen ist ebenfalls weiterhin gewährleistet. 

 

in der Ferien-Woche vom 01.02. bis 05.02.2021: 

wird auch weiterhin eine Notbetreuung angeboten zu den bereits bekannten Bedingungen ange-

boten, jedoch keine Lernbegleitung durch Lehrer*innen. 

 

in der Woche vom 08.02. bis 12.02.2021: 

bleibt die Schule weiterhin geschlossen; es findet kein Präsenzunterricht statt, jedoch wird 

auch weiterhin eine Notbetreuung zu den bereits bekannten Bedingungen angeboten. Eine täg-

liche Lernbegleitung innerhalb der Notbetreuung zur Unterstützung der von den Schüler*innen 

mitgebrachten saLzH-Materialien durch Lehrer*innen ist ebenfalls weiterhin gewährleistet. 

 

Allgemeine Informationen aus aktuellem Anlass: 

 

- Die persönliche Kontaktaufnahme (mindestens zweimal wöchentlich) zu den Schüler*in-

nen während des saLzH ist ausschließlich für die Klassenlehrer*innen obligatorisch, da 

diese den Lernprozess für das jeweilige Klassenteam organisieren und beaufsichtigen. 

Die persönliche Kontaktaufnahme der zugehörigen Fachlehrer*innen ist in diesem Zu-

sammenhang nach Kapazitäten fakultativ. 

 

- Die Zeugnisausgabe erfolgt aufgrund vorliegenden Senatsbeschlusses  grundsätzlich erst 

am 15.02.2021. Eine Ausnahme bilden hierbei die Schüler*innen der 6.Klassen sowie 

einzelne Schüler*innen der 4.Klassen, welche sich an einer weiterführenden Schule be-

werben. Diese Schüler*innen erhalten ihre Zeugnisse und Unterlagen am 29.01.2021 

(Individuelle Absprachen zum genauen Ablauf erfolgen durch die Klassenlehrer*innen)    

 

- Für alle Schüler*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen sowie schulfremde Perso-

nen ist in allen Bereichen des Schulgeländes das Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung durchgängig vorgeschrieben. 

 

 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Malkowski 

(Schulleitung) 


