
 
 
 
 
 
 

Berlin, den 23.05.2020 
 
 
 
Informationen zur Rückkehr der letzten Klassen in die Schule 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
am kommenden Montag, dem 25.05.2020, sind wir endlich wieder komplett, wenn 
auch vorerst nur im Drei-Tage-Rhythmus. Wir erwarten dann die letzten Rückkehrer 
aus den Klassen 1, 2, 3, 4 und 6, jeweils täglich im Rotationsverfahren zu einem Drittel 
je Klassenstufe, sowie die Elementarklasse im eigenen Rhythmus.  
 
Hierzu wurden weitere Informationen speziell für die einzelnen Klassen, wie z.B. 
Stundenpläne, Gruppeneinteilungen u.a. von den KlassenlehrerInnen bzw. 
KlassenbetreuerInnen per eMail verschickt. Die Stundenpläne sind auch bei IServ 
einsehbar. 
 
Liebe Eltern der unteren Klassen, wir bitten Sie, das Schulhaus möglichst nicht zu 
betreten und die Kinder vor dem Schulgebäude zu verabschieden! Nach 
Unterrichtsschluss können Sie die Kinder auf dem Schulhof abholen (1. und 2. Klasse 
vor ihrem Ein- und Ausgang seitlich der Elementarklasse). 
 
Die bereits zurückgekehrten Schülerinnen und Schüler gewöhnen sich langsam an die 
neue Situation, die Absperrungen und Richtungspfeile im Haus, die Vereinzelung der 
Sitzplätze in den Unterrichtsräumen, das regelmäßig wiederholte Erinnern an die 
Hygiene- und die Abstandsregeln. Was im Unterricht schon gelingt, muss in den Pausen 
noch geübt werden, woran die Aufsichten immer wieder mahnend erinnern müssen. 
Das ist nahezu eine Herkulesaufgabe, und was wir auf dem Schulgelände verlangen, ist 
vor dem Schultor vergessen ... 
  
Immerhin hat das Ordnungsamt, das die Schule auf die Anzeige eines Oberstufen-
schülers hin unangemeldet kontrollierte, unserer Schule eine sachgerechte 
Umsetzung der Auflagen attestiert.  
 
Einen weiteren Besuch erhielten wir vom Reinickendorfer Gesundheitsamt, welcher 
ebenfalls ohne Beanstandungen verlief. 
 
Neben der Organisation und der Kontrolle aller Coronamaßnahmen haben die 
Abiturienten ihre Prüfungsklausuren absolviert. Die mündlichen Prüfungen stehen 
noch an; diese werden wie jedes Jahr in der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin-Dahlem 
stattfinden. 
 
Der Vollständigkeit wegen möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die 
vorangegangenen Informationen vom 27.04.2020 und 08.05.20 hinweisen, die 
zum großen Teil weiterhin ihre Gültigkeit haben. 



 
 
Die Schulleitung ist mit den InstrumentallehrerInnen in Verbindung. Wir hoffen, ab 
kommendem Schuljahr auch dem Instrumentunterricht wieder Raum in unserer Schule 
geben zu können! 
 
Erfreulicherweise können wir vermelden, dass es bis heute - nach unserem 
Kenntnisstand - keine Corona-Infektion in der Schulgemeinschaft gibt. Das möge auch  
so bleiben. 
 
Wir freuen uns schon heute auf den Tag, an dem wir zu den üblichen Formen des 
sozialen Zusammenlebens - also einem normalen Schulleben - zurückkehren können. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! 
  
Mit herzlichen Grüßen 
 
Kerstin Thiele   Uwe Czech       Wolfgang Wagner 
stellvertretend für das Krisenteam,  die Geschäftsführung und   Schulleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


