
14. Dezember 2020 

Hauptmann-von-Köpenick Grundschule 

Borgmannstraße 2-3 

12555 Berlin 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun sind alle Verhandlungen über die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Covid - Pandemie abgeschlossen. 

Für unsere Schule heißt das: 

➢ Ab Mittwoch, 16.12.2020, ist die Schule grundsätzlich 
geschlossen. Für Eltern systemrelevanter Berufe gibt es eine 
Notbetreuung, wie wir sie aus dem Lockdown des Frühjahrs 
kennen. Die Hortverträge sind für diesen Zeitraum außer Kraft 
gesetzt. Ich bitte Sie hier inständig, diese Notbetreuung wirklich nur 
dann anzumelden, wenn Sie keine andere Möglichkeit der 
Betreuung haben. Geben Sie genaue Daten an, wann und wie 
lange eine Notbetreuung für Sie unabdingbar ist und füllen Sie 
dazu die Eigenerklärung aus. Beim letzten Lockdown hatten wir 
enorm viele Anmeldungen, die dann nicht genutzt wurden. Das 
geht zu Lasten unnötiger Personal- und Versorgungsressourcen. 

➢ Die Notbetreuung findet von 7.30 – 16.00 Uhr statt (Klasse 1-3; 
Klasse 4-6 von 8.30 bis 15.00 Uhr), nur in Ausnahmefällen kann 
Früh- und Späthort angeboten werden. Wir benötigen eine 
Bestätigung Ihres Arbeitgebers, sollten Sie eine Früh- und 
Spätbetreuung brauchen. Denken Sie daran, dass diese 
Maßnahmen ergriffen werden, um Kontakte so wenig wie möglich 
vor Ort stattfinden zu lassen. 

ELTERNBRIEF 



➢ In der Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 findet angeleitetes Lernen 
zu Hause statt. Die Kollegen*innen werden je nach Möglichkeiten 
die Kinder mit Wochenplänen versorgen. Dieses findet analog und 
digital statt. Wir haben in den letzten Monaten schon Vieles für 
mehr Digitalität auf den Weg bringen können. Trotzdem eignet es 
sich nicht für alle Lerngruppen. Detaillierte Informationen erhalten 
Sie über die jeweiligen Klassenlehrer*innen. 

➢ Auch in der Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 findet eine 
Notbetreuung in festen Gruppen nach oben genanntem Muster 
statt. 

➢ Die Eigenerklärung für die Inanspruchnahme einer Notbetreuung 
wird Ihnen über die Klassenlehrer*innen per Email übermittelt. Bitte 
geben Sie diese bis morgen an die Schule zurück, damit wir einen 
Überblick über die Anzahl der zu erwartenden Schüler*innen 
bekommen. 

Ein stressiges Jahr geht dem Ende entgegen und es verlangt von uns allen 
noch einmal viel Energie ab. Ich möchte mich in diesem Rahmen ganz 
herzlich für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit in den vergangenen 
Monaten bedanken. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein paar besinnliche und ruhige 
Feiertage, auch wenn Weihnachten in diesem Jahr vielleicht für viele 
anders verläuft als in den vorangegangenen Jahren. Kommen Sie gut in 
das neue Jahr 2021 und bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste! 

Herzliche Grüße            

Monika Schmidt,           
und das gesamte Team der Hauptmann-von-Köpenick Schule 


