
 

   

 
 

Friedrich-DRAKE-Grundschule Drakestraße 80●12205 Berlin 

 
 

Berlin, 07.05.2020 
 
Konzept zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der Friedrich-DRAKE-Grundschule 
nach der Schulschließung infolge der Corona-Pandemie 
 
 
 
Hygiene- und Abstandsregeln 
Die vom Senat von Berlin erlassene SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung1 sieht umfassende 
Maßnahmen vor, die einer schnellen Ausbreitung des Virus entgegenwirken sollen und auch im Schulbetrieb zu 
beachten sind. Darin sind unter anderem das Verbot von Zusammenkünften und Ansammlungen, vorübergehende 
Kontaktbeschränkungen sowie die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln formuliert.  
 
Auch für den Präsenzunterricht Ihrer Kinder gelten diese sowie weitere besondere Schutzmaßnahmen und 
Hygieneregeln, über die alle Kinder ausdrücklich belehrt werden. Zur Einhaltung der Abstandsregeln werden wir 
daher sowohl den Unterricht als auch die Betreuung Ihrer Kinder in den Raumgrößen angemessenen festen 
Gruppen organisieren, die auch einzuhalten sind. Bitte besprechen auch Sie die Regeln und die Notwendigkeit der 
unbedingten Einhaltung der Regeln und Gruppenzuordnung mit Ihren Kindern. Zum Schutz aller behalten wir uns 
vor, Schülerinnen und Schüler vom Unterricht auszuschließen, die Regeln, Schutzvorkehrungen und 
organisatorische Maßnahmen trotz Ermahnung nicht einhalten. 
 
Da Berlin die Mund-Nasenschutzpflicht für öffentliche Einrichtungen dem Hausherren überließ, haben wir uns 
entschlossen die Maskenpflicht einzuführen. Das heißt, jede Person trägt eine Maske/Schal vom Betreten des 
Geländes bis er im Klassenraum/Notbetreuung sitzt. Danach entscheidet die Lehrkraft/Betreuung, wann der 
Mundschutz abgenommen wird. Der Unterricht findet ohne Mundschutz statt. 
Das  Schulgelände wird nur mit  Maske oder Ähnlichem betreten. 
Wenn die vorgegebenen Maßgaben nicht eingehalten werden, handeln wir bei Verstößen augenblicklich und 
rigoros.  
Üben Sie bitte den korrekten Umgang damit ein und weisen Sie Ihr Kind ausdrücklich darauf hin, dass das keine der 
darüber hinaus geltenden Hygiene- und Abstandsregeln entbehrlich macht. Ein von Eltern empfohlenes Video dazu 

finden Sie hier: https://youtu.be/zEVZ2JjtZ4k 
Diese Regeln gelten natürlich auch beim Abstellen des Fahrrades. Da es dort vermutlich zu voll ist, bitten wir nur die 
Kinder mit dem Fahrrad kommen zu lassen, deren Weg zu Fuß zu weit ist. 
 
Schulbesuchspflicht 
Sollte Ihr Kind oder eine im gleichen Haushalt lebende Person aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders 
stark durch eine Covid-19-Infektion gefährdet sein, kann Ihr Kind (nach Bescheinigung) weiterhin zu Hause lernen.  
Bitte nehmen Sie in diesem Fall umgehend Kontakt mit der Schulleitung auf. 
 
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn es 
 

• aktuell Krankheits- oder Erkältungs-Symptome aufweist oder  
• eine erhöhte Körpertemperatur hat oder 
• mit einer unter Quarantäne stehenden Person in einem Haushalt lebt oder 
• Kontakt zu infizierten Personen hatte oder  
• innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  
• in Kontakt zu aus dem Ausland Rückkehrenden stand. 

 
 
Sollte bei Ihrem Kind oder einer im gleichen Haushalt lebenden Person der Verdacht oder die Bestätigung 
einer Covid-19-Infektion festgestellt werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die Schulleitung! 
Bei einer Infektion müssen wir umgehend das Gesundheitsamt informieren. 
 
 

 
1 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung 
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Betreten des Schulgebäudes 
Bitte beachten Sie, dass das Betreten der Schule weiterhin nur den Kindern gestattet ist, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen, bzw. in der Notbetreuung angemeldet sind. 
Die Unterrichts- und Pausenzeiten verschiedener Lerngruppen werden versetzt geplant und müssen zwingend 
eingehalten werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass sowohl die Zeiten als auch die Raumzuweisungen regelmäßig 
den aktuellen Vorgaben und den verfügbaren Ressourcen angepasst und gegebenenfalls auch verändert werden 
müssen. Die Nutzung desselben Raumes durch verschiedene Lerngruppen erfolgt nur nach einer zwischenzeitlichen 
Reinigung. 
Sowohl beim Betreten und Verlassen als auch innerhalb des Hauses werden wir uns um eine verantwortungsvolle 
Regelung der Wegführung bemühen und setzen auch hier das aktive Mitwirken der Kinder voraus.  
Wenn Eltern das Schulgelände betreten, müssen Sie bitte vorher im Büro anrufen (das gilt nicht beim ABHOLEN aus 
der Notbetreuung). 
 
Durchführung des Unterrichts 
Bis zu den Sommerferien werden Ihre Kinder ausschließlich in den Hauptfächern unterrichtet. 
Klasse 1+2 = Deutsch und Mathe  
Klasse 3+4 = Deutsch, Mathe, Englisch 
Klasse 5+6 = Deutsch, Mathematik, Englisch, Nawi und Gewi  
Klasse 1-3 = 450 Minuten pro Woche; Klasse 5-6= 600 Minuten pro Woche Präsenzunterricht. 
Um einen reibungslosen Ablauf möglichst ohne Kontakt gewährleiten zu können, wird jede Klasse in zwei 
Lerngruppen geteilt und täglich nacheinander unterrichtet. Die Gruppen werden von den Klassenlehrern eingeteilt. 
Jeder Schüler hat täglich 1 Block Unterricht. Klasse 1-3 je 90 Minuten, Klasse 4-6 je 120 Minuten.  
Jeder Schüler behält für diesen Block seine Schuhe an (keine Hausschuhe).  
Um die Anzahl der Sozialkontakte auf ein notwendiges Minimum zu beschränken, sind die Gruppen bis zu den 
Sommerferien festgelegt.  
Uns ist es wichtig, durch die tägliche Beschulung von einem Block etwas Normalität in den Alltag zu bekommen. 
Ergänzend zu dem täglichen Block wird das Homeschooling durch Hausaufgaben ergänzt. 
Bei jedem Gruppenwechsel wird der Raum von der Reinigungsfirma mit Unterstützung der Lehrkräfte gesäubert 
(Tische, Stühle, Türklingen). Die Kinder ziehen keine Hausschuhe an, die Jacken werden über die Stuhllehne 
gehangen. 
Wichtig ist, dass die Kinder ohne Umwege über den Hof zur angegebenen Zeit in den Klassenraum gehen und 
danach sofort nach Hause gehen. Es gibt keine Zeit zwischendurch, d.h. es wird nicht gegessen, ein Toilettengang ist 
nur in dringenden Fällen machbar.  
 

 
 
Ergänzende Förderung und Betreuung 
Bis auf Weiteres findet ausschließlich die Notbetreuung für die Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden oder 
Eltern in systemrelevanten Berufen, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, statt. Es gibt keine reguläre 
Hortbetreuung. Nur für die Kinder in der Notbetreuung und der WK gibt es Mittagessen, mehr Kapazitäten haben 
wir leider nicht. 
Hier passen wir uns laufend den Änderungen der Senatsverwaltung an. 
Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung und bitte bleiben Sie und Ihre Familien 
zuversichtlich und gesund! 
Mit freundlichen Grüßen  
 
F. Landmann 
Schulleiterin 
 


