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Liebe Grundstufeneltern, 

liebe Erziehungsberechtigte der Grundstufe, 

 

wir teilen Ihnen mit diesem Schreiben die Ergebnisse der Senatssitzung vom 20.Januar 2021 mit Bezug 

auf den Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschef*innen und die damit einhergehende 

weitere Schulorganisation, verbunden mit der Eindämmung des Infektionsgeschehens für unsere 

Grundstufe mit. Grundlage dieses Schreibens sind die Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie, die Sie unter folgendem Link als Download abrufen können:  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ 

 

Die Schreiben lauten:  

 Schulorganisation ab dem 25.Januar 2021 (Stand 20.01.2021) 

 Anlage zum Schreiben zur Schulorganisation vom 20. Januar 2021: Ergänzende Hinweise sowie 

Antworten auf häufig gestellte Fragen (Stand 20.01.2021) 

  

Für die Grundstufe unserer Gemeinschaftsschule ist wichtig zu wissen: 

 

Ab dem 25. Januar 2021 gilt für den weiteren Schulbetrieb:  

 
 Die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Land Berlin bleibt bis 

zum 12. Februar 2021 ausgesetzt, d.h. es findet bis Freitag, 12.02.2021 kein 
Präsenzunterricht, sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) statt (Erfüllung 
der Schulpflicht). 
 

 Die Notbetreuung bleibt bis dahin bestehen und findet auch in den Winterferien statt. Wir 
weisen nochmals darauf hin, dass in der Grundstufe eine Notbetreuung für Kinder angeboten 
wird, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind. Hier reicht es aus – sollten Eltern 
keine andere Möglichkeit der Betreuung haben -, dass nur ein Elternteil in einem 
systemrelevanten Beruf arbeitet. Alleinerziehende haben Anspruch auf Notbetreuung der 
Kinder. Auch hier gilt der Zusatz, wenn sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. 
Die Übersicht für die systemrelevanten Berufsgruppen* findet Sie über diesen Link: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-die-
notbetreuung.pdf  
*Zukünftig wird die Zugehörigkeit der systemrelevanten Berufe über die Senatsverwaltung für Inneres und Sport geführt werden.  

 

 An unserer Gemeinschaftsschule, das bezieht auch die Grundstufe mit ein, findet über die 
Winterferien keine Winterschule statt.  

 

 Die Grundstufe bietet wie bisher montags, mittwochs und freitags außerhalb der Ferienzeit 
zusätzliche Förder- und Unterstützungsangebote an. Die Klassenleitungen sind mit den Eltern / 
Erziehungsberechtigten diesbezüglich in engem Austausch.  
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Wichtige Bitte hinsichtlich der Notbetreuung über die Winterferien: 
 

Da die Notbetreuung auch in den Winterferien vom 01.02.2021 bis 05.02.2021 stattfindet, 
bitten wir alle Eltern, deren Kinder Anspruch auf eine Notbetreuung haben, uns bis  
Dienstag 26.02.2021 per Mail (funda.alici@hvs-schule-berlin.de) oder per Telefon: 030-
390631553 mitzuteilen, an welchen Tagen und Zeiträumen Ihr Kind / Ihre Kinder die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen wird / werden. 
 

Ergänzende Hinweise zur Schulorganisation:  
 

 Bezüglich der möglichen Erstattung der Elternkostenbeteiligung nach dem 

Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) bitten wir Sie die Informationen dem 

Schreiben „Anlage zum Schreiben zur Schulorganisation vom 20. Januar 2021: Ergänzende 

Hinweise sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen (Stand 20.01.2021), S. 3“ zu entnehmen.  

 Die Halbjahreszeugnisse der Jahrgangsstufen 3 bis 5 werden nach den Winterferien (wenn 
Präsenzunterricht vor Ort in der Schule wieder möglich ist) ausgegeben. Benötigen Sie vorab 
dringend die Übermittlung einer Zeugniskopie, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die 
Klassenleitung Ihres Kindes.   

 Solange keine Präsenzpflicht in der Schule besteht, ergibt sich aus der Schulpflicht nicht 
zwangsläufig die Verpflichtung, sich in Berlin aufzuhalten. Es muss jedoch vor der Abreise ein 
Antrag bei der Schulleitung/Grundstufenleitung gestellt und unter Beteiligung der 
Klassenlehrkraft oder einer sonst zuständigen Lehrkraft verbindlich vereinbart werden, wo die 
Schülerin/der Schüler und die Erziehungsberechtigten während des Aufenthalts außerhalb 
Berlins bzw. ggf. des Auslandsaufenthaltes zu erreichen sind und wie das schulisch angeleitete 
Lernen in privater Umgebung organisiert wird. Sie, als Erziehungsberechtigte, sind dafür 
verantwortlich, dass Ihr Kind die Lernangebote der Schule während der Schulschließung 
vereinbarungsgemäß wahrnimmt. Das bedeutet, dass eine digitale Erreichbarkeit 
gewährleistet werden muss. Es muss zudem gewährleistet sein, dass bei Wiederaufnahme 
eines verpflichtenden (auch partiellen) Präsenzbetriebes die Teilnahme gesichert ist. Die 
Einhaltung der Regelungen der SARS-CoV-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, z.B. Ein- 
oder Ausreisehindernisse oder das Bestehen einer Quarantäne fallen in die 
Verantwortungssphäre der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten. 
Hierauf zurückzuführende Schulversäumnisse können ein unentschuldigtes Fehlen 
begründen. Diese Regelung gilt auch vor, für und nach den Ferien.  

 Die Aussetzung der Präsenzpflicht bedeutet nicht, dass kein Unterricht stattfindet. Im 
schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) bzw. in privater Umgebung sind 
Lernerfolgskontrollen verpflichtend zu erbringen, auch Ersatzleistungen. Wenn 
Klassenarbeiten und andere Lernerfolgskontrollen jedoch in Präsenz stattfinden, ist die 
Teilnahme daran für die Schülerinnen und Schüler freiwillig. Ein Nachtermin wird angeboten. 
Nur wenn die Klassenarbeit oder Lernerfolgskontrolle in Präsenz stattfindet, ist die Teilnahme 
freiwillig und es ist bei einer Fehlzeit kein Attest/keine Entschuldigung notwendig. Bitte 
informieren Sie die Schule über das Sekretariat, wenn Ihr Kind aus Krankheitsgründen an 
einem Klassenarbeits- oder Lernerfolgskontrollentermin fehlt. Um der Schule oder Lehrkraft 
die Organisation zu erleichtern, empfehlen wir eine kurze Mitteilung an die Schule. Findet die 
Lernerfolgskontrolle hingegen im saLzH statt, muss man das Fehlen entschuldigen.  

 Die Schulpflicht besteht außerhalb der Ferienzeiten für alle Schüler*innen. Sollte Ihr Kind 
während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) bzw. in privater Umgebung 
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erkranken, melden Sie Ihr Kind wie gehabt im Sekretariat krank und setzen Sie sich bitte mit 
der Klassenleitung in Verbindung. Der Lernraum Berlin bietet hierfür Möglichkeiten.  

 
 
Voraussichtlich wird der Senat in der Woche ab dem 08.02.2021 über den weiteren Schulbetrieb 
in Berlin entscheiden. Über die weiteren Planungen hinsichtlich der Schulorganisation werden wir 
Sie dann zeitnah informieren.  
Wir bitten weiterhin um Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis, die von der weiterhin anhaltenden 
Pandemie gefordert sind.  
 
 
Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Rückfragen bestehen.  
 
 
Wir wünschen Ihnen ein gutes und erholsames Wochenende. 
Bleiben Sie gesund!  
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
Meike Massaro  Carolin Arlt-Gleim   
Schulleiterin   Grundstufenleiterin   


