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Schulorientierte Anpassung des Berliner 
Corona-Stufenplans (1-4) ab dem 02.11.20 

Liebe Eltern der Grundstufe, 
  
seit dem 26.10. 2020 gilt in Berlin ein viergliedriger Stufenplan. Alle 
Schulen wurden angewiesen in den Herbstferien die vier verschiede-
nen Szenarien in ihren schulischen Kontext zu übertragen.  
Im Anschluss haben wir erfahren, dass nach den Herbstferien alle Schulen in 
die Stufe 2 (gelb) eingeordnet wurden. Des Weiteren haben die Schulleitungen die Aufga-
ben die Kategorisierung von Covid-16-Fällen, Nachverfolgung und Quarantäneanweisung 
von den Gesundheitsämtern übertragen bekommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
dadurch zeitlich noch stärker in dieses Thema eingebunden sind und aus diesem Grund 
nicht jedes Anliegen zeitnah bearbeiten  können. 
 
Am Donnerstag, 29.10.2020 wurden zum ersten Mal alle Schulen in eine Stufe eingeordnet. 
Von nun an werden immer donnerstags durch die Schulaufsicht und den Schulträger (Be-
zirksstadtrat) sowie das Gesundheitsamt die Einschätzungen vorgenommen, die jeweilige 
Einstufung gilt dann ab dem Montag der Folgewoche.  
Für die Woche ab dem 2.11. verbleibt unsere Schule in der zweiten Stufe (gelb). 
Wir werden Sie über etwaige Änderungen freitags informieren.  
Bitte geben Sie, soweit noch nicht geschehen, unbedingt Ihre Kontaktdaten (aktuelle 
E-Mailadresse) an ihre Elternvertreter weiter. Dies ist der schnellste Informationsweg. 
Die pädagogischen Bezugskräfte werden allerdings neben der GEV auch von uns infor-
miert und leiten die Stufeneinteilung im Anschluss an Sie weiter. 
 
Damit sie wissen, was in welcher Stufe gilt, haben wir in diesem Brief die Stufen und jewei-
ligen Auswirkungen strukturiert aufgelistet. Die wichtigsten Änderungen möchten wir bereits 
erläutern. In der Stufe 3 darf Religion und Lebenskunde nicht mehr stattfindet und der 
WUV-Unterricht wird klassenbezogen angeboten. Auch der Französischunterricht findet 
dann strangbezogen statt. Besonders wichtig, weil sie die größten Veränderungen für Sie 
und Ihre Kinder bedeutet, ist die 4. Stufe.  
 
Hierfür wurden in den Herbstferien und in der ersten Schulwoche Änderungen am Stun-
denplan und den Betreuungsmodulen vorbereitet.  Wir haben unsere Planungen mit den 
verschiedenen Gremien (GEV, ESL, Leitungsrunde, Strangteams) abgestimmt.  
 
Aktuelle Entwicklungen, wie z. B. ein Teillockdown, belasten leider zum Teil die Schulen 
zusätzlich.  
 
Genauere Anmerkung zum Stundenplan für die Stufe 4 (rot):  
 
Sollte unsere Schule in die Stufe 4 (rot) eingeordnet werden, kommt es zu einer reduzierten 
Beschulung Ihres Kindes auf 3 Unterrichtsstunden und mind. 2,5 Stunden eFÖB (OGB-
Betreuung für Kinder mit Vertrag). Zu möglichen Notbetreuungsangeboten für z. B. system-
relevante Berufe liegen leider noch keine Informationen vor. 
 
Wir haben uns im Sinne der Familien dazu entschlossen, ein Modell zu wählen, welches 
eine verlässliche Betreuungszeit von 8.00 bis 13.30 Uhr gewährleistet. Andere Varianten 
hätten sicherlich auch ihre Vorteile, Kinder und Eltern müssten allerdings wöchentlich ande-
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ren Startzeiten zu den wechselnden Unterrichts- und Betreuungszei-
ten organisieren können. Die Einteilung in A- und B-Wochen konnten 
wir leider nicht verhindern, weil die gesamte Stundentafel in zwei 
Wochen abgedeckt werden muss. 
 
Sollte sich das Infektionsgeschehen weiter zuspitzen, werden wahr-
scheinlich die Betreuungszeiträume (Ganztagsbetreuung) im Sinne 
des Infektionsschutzes gestaffelt. 
 
Sie werden von Ihrer bzw. Ihren Klassenleitungen einen klassenbe-
zogenen Unterrichtsplan mit den entsprechenden Betreuungszeiten in A- und B-Woche für 
die Stufe 4 erhalten. Dieser orientiert sich an dem Ihnen bekannten, aktuellen Stundenplan.  
 
Zwischen dem Unterricht und der Zeit in der eFöB wird es eine „Übergabephase“ geben. 
Sie wird dafür genutzt, dass die Kinder der ersten Gruppe mit Kindern der zweiten Gruppe 
„getauscht“ werden, also vom Unterricht zum OGB und umgekehrt. In diesen 30 Minuten 
von 10:30 bis 11:00 Uhr müssen alle Kinder der Schule mit Begleitung einen Raum wech-
seln. Da wir eine Mischung der Kinder unbedingt vermeiden wollen, arbeiten wir jetzt schon 
an klaren Absprachen zwischen dem pädagogischen Personal. Wir werden streng darauf 
achten, dass die Kinder nicht allein durch das Schulhaus gehen.  
 
Entscheidend ist in Stufe 4, dass ausschließlich klassenbezogener Unterricht in halben 
Klassen stattfindet. Das Ziel ist die Minimierung der Kontakte sowie die Verhinderung der 
Kontakte zu Kindern aus anderen Gruppen. Daher werden der WUV-Unterricht, der Fremd-
sprachenunterricht und die OGB-Betreuung  ausschließlich in der Klasse, damit also jahr-
gangsübergreifend stattfinden. Für die OGB-Betreuung JüL 4-6 werden konkrete Räume je 
Klasse zugewiesen. Für den Fremdsprachenunterricht gilt zusätzlich die Besonderheit, 
dass auch die Jahrgänge 1 und 2 am Unterricht teilnehmen müssen. In einigen Klassen ist 
es erforderlich, dass die Französischkinder, mit Französischmaterial versorgt, am Englisch-
unterricht teilnehmen. Dort arbeiten sie an Wochenplänen. Hier können, bei längeren Pha-
sen in Stufe 4, zusätzlich Videokonferenzen angeboten werden. 
Nicht in allen Klassen konnten drei Stunden Sport untergebracht werden. Hier achten wir 
verstärkt auf Bewegungseinheiten im Unterricht. Wie wir die Pausen organisieren, stimmen 
wir gegenwärtig noch ab. 
 
 
Wir möchten hiermit die sehr konstruktive und gute kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen 
hervorheben! Wir sind dankbar, dass unsere Schulgemeinschaft die ständigen Verände-
rungen und Maßnahmen in dieser herausfordernden Situation wertschätzend und gemein-
sam trägt. 
 
Vielen, vielen Dank!    
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
Axel Junker                                Franca Timm                                       Juliane Winkler 
Grundstufenleiter                   stellv. Grundstufenleitung                    OGB-Leitung 
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Anpassungen zum Corona-Stufenplan (1-4) 
 
Stufe 1 (grün) und Stufe 2 (gelb) 

 die ersten beiden Stufen (grün und gelb) entsprechen unse-

rer Praxis 
Zusätzlich: 

 in den Lerngruppen sollten möglichst feste Sitzordnungen festgelegt 

werden und zu jedem Zeitpunkt aktuelle Sitzpläne der Lerngruppen / 

Klassenverbünde an der Schule vorliegen. 

 genauere Ausführung zur Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten) 

Es müssen nicht ganztägig alle Fenster im Schulgebäude geöffnet sein, sondern es sollte gezielt 

gelüftet werden. Lüftung erfolgt alle 20 Minuten für 5 Minuten.  

Darüber hinaus bekommt die Grundstufe zwei CO2-Messgeräte, um das Lüftungsverhalten zu 

trainieren. 

 Wichtig: Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen, z.B. PädagogInnenraum ist ab sofort immer 

verpflichtend. 

 mind. wöchentliche intensive Vorbereitung der Nutzung der E-Mailadressen und Microsoft-

Teams (Benutzerdaten/Passwörter müssen im Logbuch stehen) 

 Intensives Üben mit den Kindern am Rechner (s. Zuordnung Computerraum, Laptops, iPads 

usw.) 

 abschließende Vorbereitung von Endgerätebedarfen 

 weitere Spenden von Masken von Eltern erwünscht 

 

Stufe 3 (orange) 

Unterricht der Stundentafel 

 Unterricht noch nach aktuellem Stundenplan 

 Minimierung der strangbezogenen Mischungen 

 WUV wird klassenbezogen (JüL 4-6) angeboten. (z. B. Projektunterricht verknüpfen mit zusätzli-

cher Deutschstunde des 4. Jahrgangs).  

 Französisch: JüL 1-3 jeweils 45 Minuten pro Stranggruppe bzw. 90 Minuten in JüL 4-6. Die Kin-

der werden in dem zweiten Block in Englisch mit Französischmaterial unterrichtet.  

Fehlende oder nicht erteilte Stunden können in Form von Videokonferenzen stattfinden. 

 Englisch: bleibt jahrgangsbezogen im Strang (bitte auf Trennung der Klassen bei den Sitzplänen 

achten), eine Vorbereitung auf JüL Englisch 4-6 ab Stufe 4/rot erfolgt – eine Klassenzuordnung 

wurde erstellt, eine Teams Fachkonferenzgruppe existiert bereits  

 ev. und islam. Religion / Lebenskunde entfällt 

 In sämtliche Sitzungen und Konferenzen (Team, ESL, Hilfe- und Klassenkonferenzen) herrscht 

eine Maskenpflicht 

 Kinder tragen keine Hausschuhe mehr 

 

Förder- und Teilungsunterricht stark eingeschränkt durch Einzelkontakte 

 SIGA (Hugo Lerngruppe): Einzelkontakte 

 Projekt Übergang: Einzelkontakte 1x pro Woche 

 Begabungskurse (BEGA): entfallen 

 AG´s: entfallen 

 LRS Förderung nur noch klassenbezogen 

 Dyskalkulie: Förderung läuft weiter, da Einzelkontakt, immer mit Maske 

 Hundeförderung:  Förderung läuft weiter, da Einzelkontakt, immer mit Maske 
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Allgemein 

 Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen (z.B. PädagogInnenraum, Tafel-

runde), gruppenübergreifendem Unterrichtsangeboten und Pausen 

 Ausgabe von Endgeräten und ggf. Wochenplänen/ Arbeitsplänen 

 regelmäßige Lüften mind. alle 20 Minuten für 5 Minuten  

 
OGB 

 eFöB (OGB) in vollem Umfang noch strangbezogen 

 
Stufe 4 (rot) 
 

Unterricht 

 Unterricht in Anlehnung an den aktuellen Stundenplan (Pläne wurden in den Ferien erstellt) 

 Unterricht nur noch in halbierten Klassen 

 täglich zwei Schichten mit mind. 3 Stunden Unterricht und 2,5-3 Stunden eFöB für Vertragskin-

der (klassenbezogen) 

 Streichung der dritten Jahrgangsstunden zugunsten des Unterrichts in 1-3 (zweite Schicht) 

 zwischen den beiden Unterrichtsblöcken findet eine 30 min. „Übergabephase“ zwischen eFöB 

und Unterricht statt)- > Kinder ohne Vertrag dürfen nicht zur eFöB bleiben und gehen nach dem 

Unterricht (Mittagessen) nach Hause.  

 in zwei Wochen muss die gesamte Stundentafel abgedeckt werden  

 Maskenpflicht auch im Unterricht  

 Unklarheit herrscht beim Schwimmunterricht (zur Zeit noch erlaubt) 

 im Rahmen der Doppelsteckungen erfolgt die sonderpädagogsiche Förderung 

 Kinder tragen keine Hausschuhe 

 

Förder- und Teilungsunterricht stark eingeschränkt 

 keine AG`s 

 kein Lebens- und Religionsunterricht 

 keine LRS-Förderung 

 kein PÜ 

 Förderung Rechenschwäche und Lesehund nur einzeln und mit Maskenpflicht 

 Fremdsprachenunterricht nur im Klassenverband (auch Jahrgang 1+2 nimmt am Fremdspra-

chenunterricht teil) 

 

Allgemein 

 Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen  

 Ausgabe von Endgeräten und Wochenplänen/ Arbeitsplänen 

 regelmäßiges Lüften mind. alle 20 Minuten für 5 Minuten 

 Teamsitzung 1x pro Woche über Teams 

 

OGB 
 eFöB nur noch 2,5 Stunden mit Vertrag immer klassenbezogen in allen JüL-Gruppen (1-3 und 4-

6) – Räume werden insbesondere durch den OGB benannt 

 eventuell Notbetreuung im eFöB von 6-18 Uhr (eine Entscheidung und entsprechende Kriterien 

stehen noch aus)  

 Maskenpflicht in allen Bereichen 

 feste Betreuungszeit von 8 – 13.30 Uhr für alle Kinder mit eFöB- Vertrag (ggf. zusätzlich Notbe-

treuung) 

 
 


