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Schließung der allgemeinbildenden Schulen in Berlin  
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie in der Tagespresse bekanntgegeben wurde, werden wir uns bemühen, die Betreuung der Kinder von 
Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen bestmöglich aufrechtzuerhalten. Da die betreffenden 
Berufsgruppen bislang nicht bekannt sind und erst am Montag benannt werden sollen, wir aber umgehend mit 
der Planung beginnen wollen, geben Sie bei der Antragstellung bitte Ihren ausgeübten Beruf an.  
 
Wir gehen derzeit davon aus, dass die Berufe sich an einer bereits bekannten Auflistung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes orientiert, die folgende Berufsgruppen vorsieht:  
 

v Gesundheitsversorgung   
v Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit   
v Einrichtungen der sozialen Daseinsfürsorge (Pflege von alten und kranken Menschen)  
v Versorgungseinrichtungen   
v Lebensmittelversorgung (Bäckereien, Lebensmittelhandel) 

 
Die Zugehörigkeit zu den am Montag konkret benannten Berufsgruppen lassen Sie bitte von Ihrem Arbeitgeber 
oder Dienstherrn schriftlich bestätigen und legen uns diese Bestätigung zeitnah vor. 
 
Sie unterstützen uns sehr, wenn Sie das Angebot der Notbetreuung nur bei einem wirklich zwingenden Bedarf 
in Anspruch nehmen und uns darüber frühzeitig – spätestens  zwei Tage vorher – informieren. Trotzdem bitten 
wir Sie, sich vorrangig um eine häusliche Betreuung zu bemühen, denn es ist auch vorgesehen, das 
Betreuungsangebot an die Nachfrage und Situation anzupassen und sukzessive zu reduzieren, um die 
Ansteckungsgefahr weiter zu minimieren.  
 
Während der Betreuungszeit geben wir den Kindern in der Schule Zeit, an ihren Wochenplänen zu arbeiten, 
sodass Sie bitte Sorge dafür tragen müssten, dass die benötigten Materialien mitgebracht werden. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir in dieser Zeit die Aufsicht, aber keine Unterstützung bieten können. Es findet kein 
Unterricht statt.  
 
Sowohl die Cafeteria als auch die Mensa bleiben geschlossen. Bitte stellen Sie die Versorgung Ihres Kindes 
zunächst selbst sicher. Inwieweit eine Versorgung mit Lunchpaketen seitens des Caterers möglich sein wird, 
klären wir zurzeit noch. 
 
Gleichzeitig streben wir an, die Sozialkontakte von uns allen auf das notwendige Minimum zu reduzieren, 
sodass wir uns bemühen werden, die Betreuungsgruppen klein zu halten, viel im Freien zu betreuen und in 
den Schulgebäuden zu verteilen. Bitte sorgen Sie daher für wettergerechte Kleidung. 
 
 
Der 1. Schultag nach den Osterferien, an dem die Schließung nach heutigem Kenntnisstand enden soll, ist 
Montag, der 21. April 2020.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Sabine Herrmann 
Schulleiterin  
 
 

 

 


