
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, 25. März 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

die Tage werden länger, die Temperaturen angenehmer, die Sonne scheint immer öfter und Corona prägt unser 

tägliches Leben mehr denn je. Die Osterfeiertage und Osterferien stehen vor der Tür und so hoffe ich, mit diesem 

Schulbrief wenigstens dahingehend etwas Normalität zu schaffen, dass ich euch und Sie in gewohnter Weise über die 

letzten Neuigkeiten und anstehende Ereignisse in unserer Schule informiere.   

 

 

Herzlich willkommen Frau Rattunde!  
Wie im Weihnachtsbrief angekündigt, haben wir eine neue Schulsekretärin gesucht und eine tolle Kraft gefunden!  

Frau Ina Rattunde hat ihren Dienst bei uns am 1. März 2021 aufgenommen und sich bereits gut eingearbeitet. Sie hat 

uns sofort mit ihrer freundlichen und zugewandten Art überzeugt und sich schnell in das neue Aufgabengebiet 

eingefunden. Wir freuen uns über die tatkräftige Verstärkung unseres Verwaltungsteams und heißen sie herzlich 

willkommen in der Schulgemeinschaft der Johannes-Tews-Grundschule! 

 

 

Impfungen für die Beschäftigten 
In der vergangenen Woche hat unser gesamtes Personal Einladungen für die Corona-Schutzimpfung erhalten und viele 

Beschäftige diese sogar schon wahrgenommen. Nicht immer konnten die Impftermine auf das Wochenende oder in 

die Ferien gelegt werden, sodass die Nebenwirkungen leider vereinzelt auch Unterrichtsausfälle nach sich gezogen 

haben. Trotzdem freuen wir uns, dass diese Möglichkeit jetzt bereits allen eröffnet wurde, die das wollten. 

  

 

Eine Teststrategie in den Anfängen 
Seitens der Senatsverwaltung wurden alle Berliner Schulen mit Schnelltest-Kits beliefert. Bislang verfügen wir in 

unserer Schule nur über Tests, die noch nicht als Selbsttests zugelassen und auch nur für die Ausgabe an das Personal 

vorgesehen sind. Alle Mitarbeiter*innen erhalten wöchentlich zwei Tests, mit denen sie sich durch geschultes 

Personal oder in einer Arztpraxis testen lassen können. Ob und wann diese Tests als Selbsttests zugelassen werden 

und inwieweit uns nach den Osterferien vielleicht auch Tests für die Kinder zur Verfügung stehen werden, vermag ich 

leider noch nicht zu sagen. Bei uns sind keine Mitarbeiter*innen als Testpersonal geschult und eine Testung durch 

entsprechend ausgebildetes externes Personal (z.B. medizinisches Personal aus der Elternschaft) ist zurzeit noch 

nicht zulässig. Sobald wir Tests für die Kinder erhalten, werden wir Sie darüber ebenso informieren, wie wir uns dann 

auch Gedanken dazu machen werden, wie diese auf sicherem Weg in die Hände der Eltern gelangen.  

 

 

Freiwillige Wiederholungen – Antrag bis 13. April 2021 erforderlich! 
Nach der wiederholten Schulschließung wurde das Berliner Schulgesetz um die Möglichkeit ergänzt, dass Kinder nach 

der Schulanfangsphase auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen können, ohne 

dass diese Wiederholung auf die Dauer der Schulpflicht und die zulässige Anzahl an Wiederholungen oder Rücktritten 

angerechnet wird.  

 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Antrag der Schulleitung bis 13. April 2021 vorliegt und die Erziehungsberechtigten 

bis zum 26. April 2021 an einem verpflichtenden Beratungsgespräch teilnehmen. 

 
 
  

Präsenzunterricht + saLzH = „Wechselunterricht“ 
Der seit 22. Februar 2021 für die 1. bis 3. Klassen und seit 9. März 2021 auch für die 4. bis 6. Klassen wieder 

aufgenommene Präsenzunterricht wird trotz der noch immer ausgesetzten Präsenzpflicht von der weit überwiegenden 

Zahl der Kinder wieder besucht. Da alle Schüler*innen damit nur knapp die Hälfte ihrer wöchentlichen 

Unterrichtsverpflichtung erfüllen, ist es zwingend notwendig, dass die Kinder – unabhängig von explizit so benannten 

Hausaufgaben – weiterhin zu Hause an den aus der Schließungszeit bekannten Wochenplänen und -aufgaben 

arbeiten. Bitte lesen Sie das in dem vor Beginn des Präsenzunterrichts übermittelten Schreiben „Lernen im 

Alternativszenario (Hybridunterricht) nach der Schulschließung im Winter 2020/2021 in der Johannes-Tews-

Grundschule“ sowie auf unserer Homepage unter https://www.jtg-berlin.de/home/corona nach.  

 

Hier finden Sie unter der Überschrift „Der überarbeitete Plan B“ auch unsere Überlegungen zu dem in der 

vorliegenden Form gültigen „Plan B“, für den einzelne Eltern immer mal wieder mit Kritik und Änderungsvorschlägen 

an uns herangetreten sind. Auch wenn wir wissen, dass dieser Plan für viele Eltern keine nennenswerte Erleichterung 

oder Entlastung darstellt, bewährt er sich für uns als Schule und aus den dort genannten Gründen. Insofern bitten wir 

um Verständnis, dass der Plan im Interesse einer bestmöglichen und effektiven Lernzeit für unsere Kinder bis auf 

Weiteres so bestehen bleiben wird. 

 

 
Wie geht es weiter? 
Um ehrlich zu sein:  Wir wissen es nicht... 

Wie Sie es bereits gewohnt sind, werden wir Sie rechtzeitig über den GEV-Verteiler und die Homepage informieren, 

sobald uns Neuigkeiten bekannt werden. Zurzeit gehen wir davon aus, dass wir den aktuellen Wechselunterricht auch 

nach den Osterferien fortführen.  Dem Wetter entsprechend werden wir dann sicher wieder mehr draußen sein, den 

Sportunterricht vermehrt aufnehmen und beim ständigen Lüften nicht mehr so sehr frieren. Sollten Sie in den Ferien 

verreisen, beachten Sie bitte die bei Ihrer Rückkehr geltenden Quarantäneregelungen. Wenn Sie Ihr Kind zur Schule 

oder in die Notbetreuung schicken, gehen wir davon aus, dass Ihnen diese bekannt sind und eingehalten wurden. 

 

 

Nach den Osterferien beginnen alle Klassen mit der B-Woche 
Am Montag, 12. April 2021, dem 1. Schultag nach den Osterferien, befinden wir uns in einer ungeraden Kalenderwoche 

und beginnen daher in allen Klassen mit den Zeiten der B-Woche.  

Die Kinder der Lerngruppen 2 kommen bitte in allen Klassen zum 1. Unterrichtsblock um 7:40 Uhr,  

die Kinder der Lerngruppen 1 kommen in allen Klassen anschließend zum 2. Unterrichtsblock um 10:25 Uhr. 

 

 
Angepasste Unterrichtszeiten in den 5. und 6. Klassen nach den Osterferien 
Sofern wir nach den Osterferien im zurzeit laufenden Wechselunterricht verbleiben, werden wir den „Plan B“ 

dahingehend verändern, dass auch in den 5. und 6. Klassen der Unterricht täglich zur 1. Stunde beginnt und nach der 

vorgezogenen 6. Stunde endet. Somit ergeben sich auch hier die für alle geltenden Unterrichtszeiten mit einer kurzen 

Reinigungspause zwischen den Lerngruppen: 

Unterrichtsblock 1:   7:40 Uhr – 10:05 Uhr 

Unterrichtsblock 2: 10:25 Uhr – 12:50 Uhr.  

 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Ostern,  

wunderschöne Ferien mit hervorragendem Frühlingswetter  

und viel Zeit im Freien. 

 

 

 

 

Ihre und eure 

 

 

 

 


