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Schulorganisation ab dem 09.06.2021 
 
 
Liebe Eltern der Rixdorfer Schule, 

 

wir wissen bereits aus der Presse, dass ab kommendem Mittwoch alle Kinder wieder gemeinsam von 08.00-

16.00 Uhr in die Schule kommen dürfen. Seit heute haben wir auch die letzten für die Planung notwendigen 

Details erhalten, sodass ich in der Lage bin, die Schulgemeinschaft zu informieren. 

Die Stundenpläne der Klassen werden am Wochenende erstellt, ab Montag werden die Klassenteams auch 

Sie und die Kinder über die genaue Stundenverteilung informieren. Wir sind aufgefordert, die verbleibenden 

Schultage vorrangig als Ankommenswochen zu gestalten. Die Klassenteams werden sicherlich viel Zeit für 

das soziale Miteinander der Kinder benötigen nach so langer Zeit in halben Lerngruppen. Aber natürlich wird 

auch in der verbleibenden Zeit der reguläre Unterricht fortgeführt. 

Die Präsenzpflicht ist bis zum Schuljahresende weiterhin ausgesetzt. Testpflicht und Hygienemaßnahmen 

gelten weiterhin, auch die medizinische Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Die Klassenteams werden 

wie bisher individuelle Snackpausen durchführen, in denen die Kinder natürlich die Maske abnehmen 

können. Die Maskenpflicht im Freien bei Unterschreitung des Mindestabstands ist aufgehoben. Auch der 

Mindestabstand in geschlossenen Räumen ist weitgehend aufgehoben. 

Ab dem 09.06. endet die Notbetreuung und die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und 

Betreuung wird in vollem Umfang für alle Lerngruppen der Grundschule durchgeführt. Entsprechend der 

Bedarfsbescheide vom Bezirksamt (Früh- und Späthortverträge) können Kinder wieder von 06.00-7.30 Uhr 

und 16.00-18.00 Uhr betreut werden. Weil im Januar noch Elternkostenbeiträge erhoben wurden, obwohl 

keine ergänzende Förderung und Betreuung angeboten wurde, werden die Zahlungen zum Ausgleich nun im 

Juli ausgesetzt. Die Elternkostenbeteiligung ist erstmals für den Monat Juli wieder an den Vertragspartner 

(Jugendamt) zu überweisen oder eine Einzugsermächtigung zu hinterlegen. Über die 

Betreuungsmöglichkeiten in den Sommerferien (Ferienverträge) sind Sie bereits schriftlich informiert 

worden. 

Mit Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22 gilt wieder die reguläre Präsenzpflicht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Kolbe, Schulleiter 

Berlin, 04.06.2021 
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