Földerichplatz 5
13595 Berlin
Telefon: 030 / 362 08 53 0
Fax: 030 / 362 08 53 24
E-Mail: sekretariat@05G05.schule.berlin.de

Berlin, den 04. Juni 2021
Rückkehr zum Präsenzunterricht ab dem 09. Juni 2021
Liebe Eltern der Christoph-Földerich-Grundschule,
wie Sie sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, kehren wir ab Mittwoch, den
09.06.2021, in den Regelbetrieb zurück. Dies bedeutet für Schule und den Bereich der
eFöB erneut einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand.
Wir wären sehr glücklich darüber gewesen, den aktuellen Betrieb bis zu den Ferien aufrechterhalten zu können.
Folgende Regelungen gelten für den Schulalltag ab dem 09. Juni 2021:
 Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude und im
Unterricht. Auf dem Schulhof wird die Maskenpflicht für schulisches Personal und
Schülerinnen und Schüler hingegen aufgehoben, nicht jedoch für schulfremde
Personen.
 Lüften und Testungen laufen wie bisher weiter (regelmäßiges Lüften, zweimal
wöchentlich Testen).
 Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
 Unterrichtsorganisation: Der aktuelle Stundenplan des Wechselunterrichts wird
beibehalten, jedoch bei voller Lerngruppenstärke durchgeführt.
Jedes Kind kommt somit täglich 6 Stunden zur Schule und die Unterrichtsverteilung der Lehrkräfte verbleibt wie bisher. Das Unterrichtsangebot umfasst dabei
wie im Regelbetrieb Haupt- und Nebenfächer sowie vielfältige außerunterrichtliche Angebote und Exkursionen. Der Stundenplan ist damit für alle Klassenstufen
übererfüllt.
 Das Mittagessen wird für alle Kinder in Form von Lunchpaketen angeboten werden.
 Die eFöB- Betreuung wird ebenfalls wieder angeboten; die Notbetreuung entfällt.
 Mittwoch, den 23.06.2021, ist nun der reguläre Zeugnisausgabetag, die Kinder
haben Unterricht von der 1. -3.Stunde.
Bzgl. der eFöB- Betreuung möchten wir Sie alle recht herzlich bitten bis zu den Sommerferien nur den zwingend notwendigen Bedarf in Anspruch zu nehmen. Eine räumliche Trennung aller Klassen ist bei vollem Betrieb schlichtweg nicht möglich.
Da die Pandemie noch nicht vorbei ist und es bei positiven Fällen weiterhin zu Quarantänezeiten kommen kann, bitten wir Sie dies in Ihren Planungen zu berücksichtigen.
Sollten Sie neben dem regulären Stundenplan eine ergänzende Betreuung in
Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte mit dem Betreff „BETREUUNG AB
DEM 9. JUNI 2021“, Name des Kindes und Zeitraum der nötigen Betreuung über den
Stundenplan hinaus per Mail an: leitung.efoeb@foelleschule-berlin.de Sollten Sie aufgrund der Rückkehr zum Regelunterricht entscheiden, dass Sie Ihr Kind aus Gründen
des Infektionsschutzes lieber im saLzH beschulen, teilen Sie dies bitte der Schule
über das Sekretariat per Mail an sekretariat@05g05.schule.berlin.de mit.

Des Weiteren wollen wir Ihnen einen kleinen Ausblick auf die ersten Planungen für das
neue Schuljahr geben:
 Vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen.
 Präsenzpflicht für alle Schüler*innen.
 Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung sowie außerunterrichtliche Angebote (u.a. Angebot der Musikbetonung) können in vollem Umfang stattfinden.
 Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler wird bis auf Weiteres beibehalten.
Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere
Infektionsschutzmaßnahmen, um eine erneute Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern: Schüler*innen werden in ihrer ersten Schulwoche sogar dreimal getestet, danach zweimal pro Woche.
Es besteht eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in allen Schulräumen.
So hoffen wir gemeinsam auf einen infektionsarmen Verlauf des Restschuljahres und
freuen uns auf ein halbwegs normales Schuljahr 2021/2022.
Auch an dieser Stelle möchte ich es nicht verpassen, mich für Ihren unermüdlichen
Einsatz und die tolle Unterstützung der Schule im vergangenen Jahr zu bedanken. Wir
alle standen in den letzten Monaten immer wieder vor großen Herausforderungen, die
wir bisher stets im Sinne unserer Kinder lösen konnten.
Freundliche Grüße,

(Schulleitung)

