
 

 

 

KARLSGARTEN GRUNDSCHULE | Karlsgartenstraße 7 | 12049 Berlin 

 

Liebe Eltern der Karlsgarten- Schule 

Zunächst danke ich allen Eltern für Ihre großartige Arbeit im Home-Schooling, für die Begleitung Ihrer 

Kinder bei der Aufgabenbearbeitung, für Ihre Geduld und Ausdauer in den zurückliegenden acht Wochen. 

Es ist toll, dass Sie mit den Lehrern Kontakt gehalten haben und immer noch tatkräftig das Lernen zu Hause 

unterstützen. Einige von Ihnen haben uns bei der Erarbeitung des digitalen Konzepts unserer Schule mit Rat 

und Tat unterstützt. Manchen ist es bestimmt nicht leicht gefallen sich den Lehrern anzuvertrauen, wenn 

Sie Hilfe brauchten bzw. brauchen. Aber nur zu, etwas Mut,  wir können immer versuchen Ihnen zu helfen. 

Melden Sie sich bitte. Entweder nehmen Sie Kontakt zu den Klassenlehrer*innen, den Schulsozialarbeitern 

(Tel:41956460) oder zur Schulleitung (Tel: 627 91420) auf. Ich vertraue Ihnen, es sind Ihre Kinder, aber 

helfen Sie sich und verbessern Sie Ihre familiäre Situation. 

Ich hoffe, alle Eltern meistern die noch vor uns liegenden Tage und Wochen. Wie Sie wissen gibt es bisher 

keine Entwarnung im Hinblick auf die hochansteckende Krankheit SARS-CoV-2, es gibt kein Medikament 

und keine Impfung die uns hilft. Bisher ist es nur gelungen die Pandemie zu verlangsamen, d.h. es wird auch 

weiterhin zu Infektionen kommen und wir werden gegebenenfalls einzelne Personen, ganze 

Klassenverbände ausschließen müssen, aber auch ganzheitliche Schließungen der Schuleinrichtung, über 

die das Gesundheitsamt entscheidet, können auf uns zukommen. 

Es wird voraussichtlich bis zu den Sommerferien auch keine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb geben. 

Am kommenden Donnerstag möchten wir die 1.Klassen zurückholen. Die voraussichtliche Rückkehr der 

Klassenstufen 2.-4. Klasse, entnehmen sie bitte dem Stichwortkatalog. Die Planung ist auch noch nicht 

abgeschlossen, denn wir müssen weiter darüber nachdenken, wie wir den Schultag bzw. die Schulwoche  

für die übrigen Kinder planen können, so dass das Lernen gelingen kann. 

Den vielen Fragen und Antworten im Kampf gegen das Corona Virus und der möglichen Schulöffnung haben 

wir uns in den letzten 17 Tagen bereits gestellt. Ob die getroffenen Entscheidungen, auf der Grundlage der 

Schulverwaltung, immer die richtigen waren, zeigt der Erfolg leider immer erst später. 

Das heißt, das Lernen in der Schule ist ab jetzt nur möglich mit großer Umsicht und mit viel Rücksicht. 

Wenn es für Ihr Kind losgehen sollte, benötigen wir erneut Ihre Mithilfe. Bitte besprechen Sie dann 

unbedingt die neuen wichtigen Verhaltens-,Regeln mit Ihren Kindern. Erklären Sie Ihren Kindern, dass wir 

alle diese Regeln befolgen müssen. Wir können durch die unten aufgeführten Maßnahmen, die 

lebensbedrohliche Situation für einige von uns nur minimieren, aber nicht eliminieren. Wir können den 

Schulbetrieb nur ermöglichen, wenn „alle“ sich an die unten genannten Regeln halten. Dabei gibt es keinen 

Verhandlungsspielraum.  

Das heißt, wer sich nicht an die Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln der Schule hält, muss die 

Schule sofort verlassen (Eltern holen Ihre Kinder ab).  

Es tut mir Leid, dass ich zu diesen scharfen Worten und Formulierungen greifen muss, jedoch bleibt mir in 

dieser schwierigen Zeit keine Wahl, denn letztendlich trage ich für den Schulbetrieb in der Karlsgarten 

Schule die Verantwortung sowie für die Sicherheit „aller“ Beteiligten. 

 

 

 



 

 

 

 

Stichwortkatalog zu Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregelungen 

zur Schulöffnung der Karlsgarten-Schule (GS) vom 29.04.2020 

 

 

A Arbeitsschutz Im Interesse aller Mitarbeiter*innen und Schüler*innen haben die 
Regelungen zum Arbeitsschutz größte Priorität 

- niemals krank zur Schule kommen 
- Abstandsregeln einhalten 
- Hygieneregeln einhalten 

A Arbeitsschutz II Bei Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall, Erbrechen, 
Bauchschmerzen dürfen die Schüler*innen nicht in die Schule kommen 
und   

- mit dem Hausarzt weiteres Vorgehen abklären  
- die Schule informieren 

A Abstandsregeln - Eltern dürfen das Schulhaus und das Schulgelände grundsätzlich 
nicht betreten (Ausnahmen siehe. „Eltern“) 

- Abstand von 1,5m einhalten, kein Körperkontakt (Umarmen, 
Abklatschen etc.) 

-  

E Einrichtung der 
Schüler-
arbeitsplätze 

- Abstand 2m in alle Richtungen  
==> i.d.R. 10 Arbeitsplätze pro Klasse  

- Arbeitsplatz ist festlegt und markiert  

E Ein- und Ausgang - jede Klasse nutzt fest zugewiesene Ein- und Ausgänge bzw. 
Treppenhäuser 

- Aufsichten garantieren Wegekonzept (Schulbeginn, Schulschluss, 
Pausen, Flure, …) 

E Einteilung der 
Klassen 

- Klasse wird vorab in 2 feste Lerngruppen aufgeteilt  
- eine Lehrkraft pro Lerngruppe 

E Eltern  - Elterngespräche können vereinbart werden 
- Elterngespräche finden in festgelegten Räumen statt 
- Können nach telefonischer Verabredung Ihr Kind abholen 

H Home-Schooling 
(Lernen zu Hause) 

- auch bei beginnendem Präsenzunterricht werden Arbeitsaufträge 
für zu Hause aufgeben (reduzierte Unterrichtszeit) 

H Hausreinigung - findet fortlaufend am Tag statt (Toiletten, Tür- und Fenstergriffe, 
Handläufe, Schalter, Haltegriffe, Schubladen, Tische?, …) 

- Reinigungskräfte sind ganzen Schultag über im Haus 

H Hygieneregeln 
In der Klasse 

- Masken  
- Jede/r SuS und jede/r LuL und jede/r Erz. besitzt eine eigene 

Maske 
- Maske wird am Körper getragen (nicht auf dem Tisch legen) 
- Maske wird hochgezogen, wenn Abstandsregel nicht eingehalten 

werden kann (z.B. bei individuellen Hilfen) 
- Masken müssen getragen werden: 

 Schulbeginn,  

 wenn SuS alleine auf den Fluren unterwegs sind 
- Nies- und Hustenetikette einhalten 
- Hände waschen vor Beginn des Unterrichts, vor und nach dem 



 

 

Essen, nach der Pause, nach Toilettengang, nach dem Naseputzen 
- kein Essen und Trinken teilen 
- keine fremden persönliche Dinge anfassen 
- Türklinken möglichst nicht anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen 
- Reinigung der Tische nach Verlassen des  

(über die Beteiligung der SuS entscheidet die jeweilige Lehrkraft) 

N Notbetreuung - wird bis auf Weiteres fortgesetzt 
- Bedarf bitte im Hort anmelden: Telefon=>54715542  
- Anspruchsregelungen und Berufsgruppen ==> Siehe link: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreu

ung/liste-der... 
P Präsenzunterricht - Ihre Kinder werden in  

2 Schichten: 8:00-10:30//11:30-14:00 unterrichtet:=>                             
Ist aufgrund der Personalsituation erforderlich!  

- Klassenlehrer*in informiert sie zur Anfangszeit 

R Regelverstöße - SuS, die die Hygiene- und Abstandsregeln offensiv nicht beachten, 
werden nach Hause geschickt 

R Risikogruppen 
Familie bzw. 
Schüler*in  

- gilt für Risiko-Erkrankung der SuS oder eines Elternteils/ 
Geschwisterkind 

- ==> SuS dürfen kommen, können aber auch weiterhin im Home-
Schooling unterrichtet werden (bei Attest)  
(Bitte mit der Klassenleitung besprechen) 

S Schulöffnung 
Wer darf kommen! 

- Klassenstufe 6 ab dem 04.Mai 2020 
- Klassenstufe 5 ab dem 11.Mai 2020  
- Klassenstufe 1 ab dem 14.Mai.2020 
- Klassenstufe 2-4/Info an das Kollegium und die Eltern wird 

rechtzeitig erfolgen 

S Sekretariat - Eltern müssen telefonisch Termin vereinbaren, wenn sie das 
Schulgelände, Schulgebäude betreten wollen 

T Toilettengang/ 
Hände waschen 

- einzeln 
- zeitlich begrenzen (möglichst schnell) 
- es gibt feste Zuordnung zu bestimmten Toiletten (Aushang) 
- es gibt feste Zuordnung zu Plätzen zum Hände waschen (Aushang) 

U Unterrichtsinhalte - jeweils zuständiger L. unterrichtet „Alles“ 
- Schwerpunkte sind Deutsch, Mathematik und ab JÜL 4-6 Englisch 

U Unterrichtsausfall/ 
Vertretungsbedarf 

- Fällt eine Lehrkraft tageweise aus, wird die entspr. Lerngruppe 
nach Hause geschickt werden in Etappen entlassen  

- erhalten Arbeitsaufträge 
- Fällt eine Lehrkraft längerfristig aus, wird SL nach Vertr.-lösung 

suchen 

Z Zeugnisse 
 

- es werden Zeugnisse  ausgestellt 
- Weitere Informationen erhalten Sie in einem gesonderten 

Schreiben! 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und bleiben Sie gesund 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf

