
Katholische Schule Salvator  

 - Grundschule -                                                       

         Berlin, 18.05.2020 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Flexibilität und Ihren Einsatz bei der Unterstützung Ihrer 

Kinder im Homeschooling bedanken. Auch wir sind uns darüber im Klaren, dass der angebotene 

Präsenzunterricht qualitativ und quantitativ in keinster Weise einem normalen Regelunterricht entspricht. 

Da uns Nachfragen und konstruktive Vorschläge zur Gestaltung des Präsenzunterrichts aus der Elternschaft 

über Herrn Rahner, den Gesamtelternvertreter, erreichten, möchten wir mit diesem Brief gerne allen Eltern die 

gewünschten Informationen mitteilen. 

1. Die aktuellen Präsenzzeiten der Klassen sind im Schulleitungsteam unter Abwägung pädagogischer 

Überlegungen diskutiert worden und wir haben uns unter der Berücksichtigung der formalen 

Vorgaben für dieses Vorgehen entschieden.  

2. Wir halten es für sinnvoll, Kindern (insbesondere der unteren Klassenstufen) Kontinuität und eine 

ansatzweise schulische Normalität zu bieten. Erfahrungsgemäß benötigen Kinder auch eine gewisse 

Zeit, um sich auf die neue Schulsituation einzustellen. (Deshalb kam es zur Entscheidung die Kinder 

nicht tageweise zu beschulen.) 

3. Gerne würden wir den Präsenzunterricht ausweiten. (Denn auch für uns Lehrkräfte ist Schule ohne 

Schüler*innen eine schwierige Situation und Homeschooling entspricht in keinster Weise unserer 

Berufsvorstellung). Leider kann nur ein Teil der Lehrkräfte auf Grund der Risikogruppenbeschränkung 

so eingesetzt werden wie vor der Pandemie.  

(Diesbezüglich sind wir als Schule nicht befugt, im Alleingang andere Vorgaben durch erweiterte 

Schutzmaßnahmen – wie von Elternseite gewünscht - zu schaffen und so den Einsatz von Lehrerinnen 

aus Risikogruppen zu ermöglichen.) 

4. Die Vorgabe der strikten Einhaltung des Hygieneplans zieht nach sich, dass das Kommen und Gehen 
der Kinder sowie das Händewaschen unter Aufsicht geschehen muss:  
In den Toiletten darf sich gleichzeitig immer nur 1 Kind aufhalten.  
Das Treppenhaus und der Schulhof müssen ausreichend beaufsichtigt werden, da sonst der 
vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden kann. Deshalb ist der Unterrichtsbeginn und das -
ende in unterschiedliche Zeitfenster eingebettet. 
Die Klassen werden bei uns in drei Gruppen aufgeteilt, um der Abstandsregelung in unseren 
Klassenräumen gerecht zu werden.  

5. Es dürfen sich keine schulfremden Personen im Gebäude aufhalten, um die Sozialkontakt-Minimierung 

möglichst aufrecht zu erhalten. Auch die Aufsichten sind deshalb aus dem eigenen Personal zu stellen.  

6. Es obliegt den Schulen, die Aufsichten und die erweiterte Notbetreuung zu organisieren. Eine Vielzahl 

von Lehrerstunden ist bei uns an die Aufsichten und die Notbetreuung gebunden. 

7. Die schrittweise Einbindung der Kinder in unsere Schulerzbistum-Plattform ist in der Erarbeitung. 

Unsere Medienbeauftragten Frau Pommerenke und Herr Jänicke sind dabei, eine Lösung für unsere 

Schule zu entwickeln, die den Ansprüchen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 

8. Eine Ausstattung der Schüler*innen mit mobilen Endgeräten ist momentan nicht vorgesehen. (Auch 

wir hoffen darauf, dass wir an der geplanten verbesserten Ausstattung der Schulen als Schulen in 

freier Trägerschaft beteiligt werden.) Diese ist für eine Digitalisierung des Unterrichts aus Gründen der 

Chancengleichheit notwendig. 

9. Jede Lehrkraft steht Ihnen und Ihren Kindern weiterhin bei Nachfragen zur Verfügung. Nach 

Voranmeldung auch gern telefonisch. 

10. Auf Elternwunsch wurde die Möglichkeit zur Abgabe von Lernergebnissen vor Ort in der Schule 

gegeben. Die Lehrkräfte geben entsprechend eine Rückmeldung.  

11. Unterricht im Freien ist möglich, entscheidet jedoch jede Lehrkraft für sich. Es fehlen bei dieser 

Unterrichtsform die Möglichkeiten zur Visualisierung, auch ist die Wetterabhängigkeit 

planungsrelevant.  



12. Eine Ausstattung der Klassen mit Ventilatoren ist begrüßenswert, und wir werden uns für eine 

entsprechende Ausstattung bei unserer Schulaufsicht einsetzen.  

 

Wir sind an formale Vorgaben zur Anwesenheit der Schulklassen und vor allem an die Einhaltung des 

Hygieneplans (mit den daraus abzuleitenden räumlichen Bedingungen) gebunden. Die größte Einschränkung 

für eine Erweiterung des Präsenzunterrichts an unseren Grundschulen besteht jedoch in den personellen 

Voraussetzungen. Ich bin dankbar, dass einige Kolleginnen trotz Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe zumindest 

für den Unterricht in der Klasse, in der sie als Klassenleitungen eingesetzt sind, zur Verfügung stehen. 

Weiterhin sind ab dieser Woche Lehrerinnen in der Notbetreuung im Einsatz. Es stehen deshalb weniger 

Lehrkräfte für den Einsatz in den Klassen zur Verfügung. 

 

Eine Erweiterung des Präsenzunterrichts ist aus diesen Gründen bedauerlicherweise nicht möglich. 

In Hinblick auf die Planung des neuen Schuljahrs gibt es auch für uns zurzeit mehr Fragen als verlässliche Fakten 

(Veränderung der Stundentafeln? Anpassung des Rahmenlehrplans? etc.). Wir sind auf Vorgaben von Seiten 

der Senatsschulverwaltung angewiesen, um mit der Planung beginnen zu können. Bitte haben Sie deshalb 

Verständnis, dass wir Ihnen die Klassenleitungen für das kommende Schuljahr noch nicht mitteilen können. 

Wir hoffen, dass Sie nach unseren Ausführungen verstehen werden, dass auch die Planung von Unterricht und 

Schule unter den gegenwärtigen Bedingungen eine schwierige Aufgabe darstellt und bitten um Ihr Verständnis, 

dass nicht alle Ihre Wünsche berücksichtigt werden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus einer endlich wieder etwas belebteren Salvator-Grundschule und Filiale. 

Bleiben Sie gesund! 

 

gez. Kathrin Range  gez. Peter Böhm   gez. Christiane Longardt  

 


