
 

Katholische Schule Salvator  

 - Grundschule -                                                       

         Berlin, 17.02.2021 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

nun dürfen unsere Kleinsten aus den ersten bis dritten Klassen zumindest in halben Gruppen 

ab Montag, 22.01.2021, wieder in die Schule kommen und wir freuen uns sehr auf ein 

Wiedersehen.  

Unterricht kann wieder stattfinden und unser verwaistes Schulhaus wird sich wieder mit 

Leben füllen. Das ist für uns ein großer Lichtblick, denn wenn auch das saLzH zunehmend 

routinierter verläuft, fehlt uns der reale Kontakt zu den Kindern, die persönliche Ansprache 

und Zuwendung, das gemeinsame Lachen – alles Dinge, die Schule neben der 

Wissensvermittlung ausmacht, die aber nur begrenzt in einer Videokonferenz stattfinden 

können. Weiterhin sind wir dennoch sehr dankbar dafür, dass Sie Ihre Kinder so wohlwollend 

und geduldig unterstützen und so ein Lernen von zu Hause ermöglichen.  

Wie Sie wissen, wurde über unsere Gesamtelternvertretung eine Umfrage innerhalb der 

Elternschaft zum Präsenzunterricht durchgeführt, um die möglichen Modelle (Vorgabe durch 

die Senatsschulverwaltung) vorzustellen und die Präferenzen der Eltern zu erfragen. Die 

Kolleg*innen aus den betreffenden Klassenstufen wurden ebenfalls um ein Meinungsbild 

gebeten. 

Erwartungsgemäß gibt es für alle drei möglichen Organisationsmodelle Befürworter und auch 

Argumente, die gegen das Modell sprechen. Bitte seien Sie deshalb nicht enttäuscht, wenn 

die von Ihnen präferierte Variante nicht von uns umgesetzt werden kann.  

Die Kolleg*innen, die diese Klassenstufen unterrichten, haben sich mit sehr gut 

nachvollziehbaren pädagogischen Begründungen deutlich für das Modell A ausgesprochen.  

Die Eltern der Stammschule votierten für die Modelle B/C. (Hier ergab sich das Meinungsbild 

jedoch nicht immer aus einer eindeutigen Mehrheit. Die Eltern der Filiale sprachen sich mit 

eindeutiger Mehrheit für das Modell A aus, deshalb wird an diesem Standort anders verfahren 

als in der Stammschule.)  

Persönlich halte ich das Modell B für einen guten Kompromiss: Der Kontakt zu den Kindern 

erfolgt regelmäßig; Probleme können direkt vor Ort geklärt werden; die Eltern können Ihre 

Arbeitszeiten besser an die Schulsituation anpassen als bei einem täglichen Gruppenwechsel 

und die Gefahr, dass uns Kinder „verloren gehen“ (Davor haben die Kolleg*innen eindringlich 

gewarnt.), ist minimiert. 

Die Arbeit nach einem festgelegten Arbeitsplan, der in der Kalenderfunktion im 

Schulerzbistum abrufbar ist, bleibt erhalten: Die Kolleginnen erarbeiten mit den Kindern in der 

Schule die gleichen Inhalte wie die Kinder, die zu Hause sind, um so den Lernfortschritt beider 

Gruppen aufeinander abzustimmen.  

Auch kann so gewährleistet werden, dass die Kinder, deren Eltern sich gegen den 

Präsenzunterricht entschieden haben, ebenfalls keine Nachteile dadurch haben.   

Unsere Kolleg*innen arbeiten entsprechend ihren Stundenplänen vor Ort und beschulen 

parallel dazu weitere Klassen komplett im saLzH. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, 

dass zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen nur bedingt durchführbar sein werden. (Für die 

Kinder, die komplett von zu Hause aus lernen, werden individuelle Absprachen zur 

Kontaktaufnahme mit der Klassenlehrerin getroffen.) 

 

 



 

Zum Gesundheitsschutz aller gelten weiterhin die Vorgaben des Hygieneplans unserer Schule, 

Stufe rot. Weiterhin gilt für die Schülerinnen das Tragen von medizinischen Masken (Sollten 

Sie sich für ihr Kind für eine FFP2 Maske entscheiden, können Sie auch diese Ihrem Kind 

mitgeben). 

Selbsttests mit einer Testung von zu Hause aus durch die Eltern sind voraussichtlich ab März 

geplant und vorerst freiwillig. (Diese sind einfacher durchführbar und angenehmer als die 

bisherigen Tests, die bei Ärzten und offiziellen Teststellen verwendet werden.) Schnelltest für 

die Kolleg*innen werden früher bereitgestellt, können aber nur durch geschultes 

Fachpersonal durchgeführt werden. Nähere Informationen liegen auch uns zur Zeit noch nicht 

vor. 

Weiterhin gilt (Auszug Internetseite www.berlin.de): 

Notbetreuung in Schulen und Kitas 
In der Primarstufe sowie in Kitas wird eine Notbetreuung angeboten. Eltern werden jedoch 
dringend dazu aufgefordert, die Betreuung wenn möglich zu Hause zu gewährleisten. 
Anspruch auf die Notbetreuung in der Schule haben alleinerziehende Eltern sowie Familien, 
bei denen mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Dies gilt jedoch 
nur, wenn keine andere Möglichkeit zur Betreuung besteht. 
Private Kinderbetreuung 
Unter Einhaltung strenger Richtlinien ist die private Kinderbetreuung im familiären oder 
nachbarschaftlichen Kreis gestattet. Folgende Vorgaben sind zu erfüllen: 

• die betreuten Kinder sind nicht älter als zwölf Jahre 

• die Beaufsichtigung erfolgt unentgeltlich, nichtgeschäftlich und wechselseitig 

• die Betreuung erfolgt in festen Gruppen, welche Kinder aus höchstens zwei Haushalten 

umfassen 

In der Praxis bedeutet dies, dass sich zwei Haushalte mit Kindern gegenseitig bei der 

Betreuung unterstützen können, indem die Kinder mal von dem einen, mal von dem 

anderen Haushalt beaufsichtigt werden. 
Wechselunterricht in Grundschulen 
Ab 22. Februar 2021 wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 3 Wechselunterricht in halber 
Klassenstärke angeboten. Der Unterricht erfolgt in festen Gruppen. Kinder und Lehrkräfte 
müssen dabei in geschlossenen Räumen zu jeder Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Der Unterricht erfolgt entweder täglich für mindestens drei Stunden für jede/n Schüler/in 
(Modell A) oder im tage- (Modell B) bzw. wochenweisen Wechsel (Modell C unserer Abfrage). 
Lehrer*innen und Schüler*innen haben die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich einem 
Corona-Selbsttest zu unterziehen. 
 

Auf der Internetseite https://www.berlin.de/corona/massnahmen/schulen-und-kitas 

finden Sie diese und weitere Informationen zum Schulbetrieb. 

Alle gesonderten Informationen zur Organisation des Präsenzunterrichts in der Klasse Ihres 

Kindes erfahren Sie durch Ihre Klassenleitung. 
 

Ich hoffe, dass wir alle, begünstigt durch die sich zunehmend verbessernde pandemische 

Situation und die flankierenden Maßnahmen, die auch wir in der Salvatorschule 

verantwortungsvoll umsetzen werden, bald wieder einem normalen Alltag entgegensehen 

können.  
 

Bleiben Sie stark, gesund, zuversichtlich und geduldig.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kathrin Range, Schulleiterin 
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