
 

 

   

 
 

 
Friedrich-DRAKE-Grundschule Drakestraße 80●12205 Berlin 

15.03.2020 
Schließung der allgemeinbildenden Schulen in Berlin  
 
Liebe Eltern, 
 
Ziel der Schließzeit ist es, angesichts der Corona-Pandemie die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und 
so die weitere Verbreitung des Coronavirus zu bremsen.  
Wie in der Tagespresse bekanntgegeben wurde, werden wir uns bemühen, die Betreuung der Kinder von Eltern in 
sogenannten systemrelevanten Berufen bestmöglich aufrechtzuerhalten. Diese Liste entnehmen Sie bitte dem 
Internet: www.berlin.de/.... (Link auf der Homepage). Geben Sie bei der Antragstellung für die Notbetreuung bitte 
Ihren ausgeübten Beruf an.  
 
Die Zugehörigkeit zu den konkret benannten Berufsgruppen muss ggf. vom Arbeitgeber oder Dienstherrn schriftlich 
bestätigt werden. 
 
Die Maßnahme der Schließung der Schulen ist nur zielführend, wenn die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert 
werden. Wir bitten Sie dringend, das Angebot der Notbetreuung nur bei einem wirklich zwingenden Bedarf in 
Anspruch zu nehmen und sich vorrangig um eine häusliche Betreuung zu bemühen. Es ist vorgesehen, das 
Betreuungsangebot an die Nachfrage und Situation anzupassen und sukzessive zu reduzieren, um die 
Ansteckungsgefahr weiter zu minimieren.  
 
Inwieweit eine Versorgung mit Lunchpaketen seitens des Caterers möglich sein wird, klären wir zurzeit noch. 
 
Gleichzeitig streben wir an, die Sozialkontakte von uns allen auf das notwendige Minimum zu reduzieren, sodass wir 
uns bemühen werden, die Betreuungsgruppen klein zu halten, viel im Freien zu betreuen und in den Schulgebäuden 
zu verteilen. Bitte sorgen Sie daher für wettergerechte Kleidung. 
 
Sollten Sie beschließen Ihr Kind schon am Montag zu Hause zu lassen, reicht eine kurze Mail an buero@f-d-gs.de. 
Dieser Tag wird nicht als Fehltag gezählt. 
 
Am Montag, den 16.03.2020 entfällt für alle die 7. Stunde.  
 
Einige Lehrkräfte haben für die Kinder noch weitere Aufgaben vorbereitet. Sollte Ihr Kind am Montag nicht in die 
Schule kommen, werden die Aufgaben auch per Mail über die Elternvertreter verteilt.  
 
Der 1. Schultag nach den Osterferien, an dem die Schließung nach heutigem Kenntnisstand enden soll, ist Montag, der 
21. April 2020.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund und optimistisch! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Frauke Landmann 

(Schulleiterin) 
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