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Hauptmann-von-Köpenick Grundschule 

Borgmannstraße 2-3 

12555 Berlin 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

viele Wochen haben wir mit der Corona-Pandemie gut hinter uns 
gebracht. Das Schulteam und auch Ihre Kinder freuen sich, dass der 
Unterricht weitestgehend normal stattfinden kann. Viele 
Hygienevorgaben sind alltäglich geworden, wodurch Erkältungen 
und andere Infekte deutlich weniger in der Schule auftreten als in 
den vorangegangenen Jahren. 

Trotz der ansteigenden Infektionszahlen sind wir optimistisch, das 
Jahr im Regelschulbetrieb beenden zu können.  

Der von der Senatsverwaltung vorgegebene Stufenplan enthält vier 
Stufen: grün, gelb, orange und rot. Das Gesundheitsamt des Bezirks 
und die Schulaufsicht beraten jeden Donnerstag anhand des 
Infektionsgeschehens an der Schule, in deren Umfeld, im jeweiligen 
Bezirk und in Berlin gesamt, welcher Stufe die HvK Schule 
zugeordnet wird. Wir befinden uns in der Stufe grün und werden 
dort auch in der kommenden Woche (ab 30.11.2020) sein. Die 
Maßgabe des verbindlichen Maskentragens in den Klassen fünf und 
sechs trifft uns erst, wenn die Inzidenzzahl im Bezirk über 200 steigt. 

Die Stufen grün und gelb unterscheiden sich unwesentlich (gelb 
beinhaltet erhöhte Hygienevorgaben). In der Stufe orange würden 
AGs wie Tanzen und Yoga sowie Religion und Lebenskunde im 
Stundenplan wegfallen. Sollten wir die rote Stufe erreichen würde an 
unserer Schule Unterricht wie folgt stattfinden: 

ELTERNBRIEF 



Die Lerngruppen würden aufgeteilt in Ersties und Zweities und 
jeweils für drei Stunden täglich von der Klassenlehrerin unterrichtet 
(Ersties: 7.30 (Einlass) bis 10.15 Uhr; Zweities: 10.30 bis 13.00 Uhr). 
Vor und nach den Unterrichtszeiten besteht die Möglichkeit der 
Notbetreuung durch den Hort. Da wir allerdings während der 
Unterrichtszeit nur noch sechs freie Räume in der Schule haben, 
müssen wir diese auf 70 Kinder begrenzen. Es wird also notwendig 
sein, genau abzuwägen, ob Ihr Kind eine Notbetreuung dringend 
braucht. Vor den Sommerferien waren viele Kinder systemrelevanter 
Eltern in der Notbetreuung angemeldet, ohne diese jedoch 
tatsächlich zu nutzen. Es ist also diesmal durch die begrenzte Anzahl 
der Plätze wichtig, Ihr Kind nur anzumelden, wenn dies für Sie 
unbedingt erforderlich ist. 

Die Klassen drei und vier werden ebenfalls in zwei Gruppen geteilt 
und jeweils für drei Stunden unterrichtet (Gruppe A: 7.45 bis 10.15 
Uhr; Gruppe B: 10.30 bis 13.00 Uhr). Dabei werden neben Deutsch 
und Mathematik noch Englisch und Sachunterricht berücksichtigt. 
Auch hier gilt für die Notbetreuung vor und nach den 
Unterrichtszeiten die gleiche Maßnahme wie in den Lerngruppen. 

Die fünften und sechsten Klassen werden in A- und B - Gruppen 
tageweise von 8.00 bis 13.00 Uhr unterrichtet (D, Ma, E, NaWi, 
GeWi). Für diese Klassen kann aus Personal- und Platzmangel keine 
Notbetreuung angeboten werden. Es gibt Aufgaben für zu Hause. 

Bitte bedenken Sie, dass die Stufe rot bei einem extrem hohen 
Infektionsgeschehen ausgerufen wird und letztendlich eine 
komplette Schulschließung verhindern soll, wie wir das aus dem 
Frühjahr kennen. Deshalb appelliere ich an Sie, uns bei unserer 
Worst-Case-Planung zu unterstützen, auch wenn dies eine 
umfangreiche Notfallbetreuung nicht einschließen kann. 

Die Planung setzt auch voraus, dass alle Kolleg*innen und 
Erzieher*innen gesund vor Ort sind. 



Das Infektionsgeschehen an unserer Schule ist verhältnismäßig 
gering. Bei auftretenden Fällen in Familien bitte ich dringend um 
eine Rückmeldung an die Schule. Die Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt ist sehr gut, für alle Fragen habe ich 
sofort einen Ansprechpartner, der entscheidet, wann ein Kind die 
Schule besuchen darf oder in Quarantäne muss.  

Sollten Klassen unserer Schule von Maßnahmen betroffen sein, 
würden Sie natürlich umgehend benachrichtigt. 

Lassen Sie uns die schwierige Zeit mit gegenseitigem Vertrauen und 
der nötigen Sachlichkeit bestehen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen - trotz aller Umstände – eine 
schöne Adventszeit mit der Hoffnung, die Weihnachtsferien in 
normalem Schulgeschehen zu erreichen. 

Herzliche Grüße 

Monika Schmidt  

Schulleiterin 09G23 


