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Liebe Eltern,         Berlin, 21.01.2022 

wir möchten uns an dieser Stelle erneut ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns in dieser für 

alle Beteiligten so unglaublich anstrengenden Zeit viel Verständnis entgegengebracht und uns Ihr 

Vertrauen ausgesprochen haben.  

Unsere Lehrkräfte und unsere Erzieherinnen und Erzieher geben ihr Bestes, um für die Kinder da zu 

sein und ihnen ein bisschen Normalität in Bezug auf den Unterricht und die Betreuung am 

Nachmittag zu geben. 

Aber dennoch sind uns auch Grenzen gesetzt, da zunehmend auch unsere Lehrkräfte und 

Erzieherinnen und Erzieher von Quarantäne, der Notwendigkeit der Betreuung der eigenen Kinder 

und symptomatischen Erkrankungen betroffen sind. Eine Abdeckung des Unterrichts und der 

Betreuungszeiten kann somit leider nicht mehr vollumfänglich gewährleistet werden. Wir werden 

deshalb unsere Kräfte in beiden Bereichen bündeln. 

Für die Woche vom 24.-27.01.2022 werden folgende den Unterricht betreffenden Regelungen 

getroffen: 

- Die 1.und 2. Klassen haben von der ersten bis zur vierten Stunde (08:00-11:30 Uhr) 

Unterricht.  

- Die 3.-5. Klassen haben von der ersten bis zur fünften Stunde Unterricht (08:00-12:45 Uhr).  

- Der Schwimmunterricht für die Klassen 3b und 3d findet am Donnerstag, den 27.01.2022 

nach derzeitigem Stand wie geplant statt. 

- Die 6. Klassen haben in der Regel von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht (08:00 -

13:35 Uhr).  

- Nach Unterrichtsschluss werden die Hortkinder von den Erzieherinnen und Erziehern 

übernommen. Kinder ohne Hortvertrag können im Notfall bis 13.30 betreut werden. Bitte 

teilen Sie der Klassenleitung und dem Sekretariat (Sekretariat@07g22.schule.berlin.de )mit, 

wenn hier ein dringender Bedarf besteht und ihr Kind nicht nach Unterrichtsschluss abgeholt 

wird oder alleine nach Hause gehen darf.  

Am Freitag, den 28.01.2022 endet der Unterricht mit der Zeugnisausgabe bereits um 10:45 Uhr.   

Entsprechend den Anpassungen im schulischen Bereich werden wir auch im Ganztag zeitliche 

Einschränkungen vornehmen müssen, um die Sicherung des Betriebs und der Kohorten soweit 

möglich gewährleisten zu können. Wir haben uns deshalb entschlossen, die Betreuungszeit von 6:00 

Uhr bis 16:30 Uhr zu reduzieren; diese Zeiten gelten vorerst bis zum Ende der Winterferien.  
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Die sich dem Unterricht anschließende Betreuung findet nach jetzigem Stand ausschließlich in den 

festen Gruppen (bis max. 16:30 Uhr) statt. Auch der Frühdienst wird alle Maßnahmen zum 

Abstandhalten treffen - Spielen in kleinen Gruppen, vornehmlich am Tisch- um Kontakte 

nachvollziehen zu können. 

Lediglich in der Silber Wolke können wir die Mischung der Kinder aus allen fünften und sechsten 

Klassen nicht aufheben (wenige einzelne Kinder, die aus 8 Klassen zusammenkommen, können nicht 

in festen Kohorten betreut werden). Hier bitten wir die Eltern selbst zu entscheiden, inwieweit sie 

dieses Risiko in Kauf nehmen. Auch in der Ferienbetreuung müssen wir leider aus personellen 

Gründen die Kinder mischen.  

Eltern von Kindern mit einem Hortvertrag, die sich aus beruflichen Gründen gar nicht auf den 

eingeschränkten Betrieb im Ganztag einstellen können, bitten wir sich mit der Ganztagsleitung in 

Verbindung zu setzen.  

Alle Kinder, die am freien Mittagessen teilnehmen, werden bis zu den Winterferien ein Lunchpaket 

erhalten, das sie sich in der Mensa abholen können.    

Mit herzlichen Grüßen 

Anke Kahlert-Pirkl, Kathy Krüger,  Ramona Kaune und Kerstin Schulte-Heuthaus  

 


