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Berlin, 15.03.2020 
Sehr geehrte Eltern,  
 
Ziel der Schulschließung ist es, angesichts der Corona-Pandemie die sozialen Kontakte auf ein 

notwendiges Minimum zu reduzieren und so die weitere Verbreitung des Coronavirus zu 

verlangsamen bzw. zu bremsen.  
 
Wie Sie der Presse sicher bereits entnommen haben, werden wir uns bemühen, eine 

Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in sogenannten "systemrelevanten" Berufen arbeiten und 

keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung organisieren können, bestmöglich 
aufrechtzuerhalten. Für eine Notbetreuung Ihrer Kinder müssen beide Kriterien zutreffen.  

 
Welche Berufe zu den "systemrelevanten" gehören, ist zurzeit noch nicht eindeutig definiert 
und wird voraussichtlich am Montag durch den Senat bekannt gegeben.  
Aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes werden folgende Dienste benötigt, die die 
Infrastruktur der Stadt aufrechterhalten:  

 die Gesundheitsversorgung  
 die Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit (z.B. Feuerwehr, Polizei...)  
 die Einrichtungen der sozialen Daseinsfürsorge (Pflege von alten und kranken 

Menschen) 
 die Versorgungseinrichtungen (z.B. Strom, Wasser/ Abwasser...)  
 die Lebensmittelversorgung (Bäckereien, Lebensmittelhandel)  

Daher gehen wir derzeit davon aus, dass Eltern, die in diesen Diensten tätig sind, zu den 
"systemrelevanten" Berufsgruppen gehören.    
 
Damit wir umgehend mit der Planung beginnen können, bitte ich Sie herzlich, bei der 
Antragstellung für die Notbetreuung Ihres Kindes im Anhang Ihren konkret ausgeübten Beruf 

und den notwendigen Zeitraum der Notbetreuung anzugeben.  
Die Zugehörigkeit zu den am Montag konkret benannten Berufsgruppen muss ggf. vom 
Arbeitgeber oder Dienstherrn schriftlich bestätigt werden.  
 
Es ist vorgesehen, das Angebot der Notbetreuung an die Nachfrage und Situation anzupassen 
und sukzessive zu reduzieren, um die Ansteckungsgefahr weiter zu minimieren.  
Daher bitte ich Sie herzlich, das ausgefüllte Formular über die Anmeldung eines 
Betreuungsbedarfes in folgendem Turnus an das Sekretariat, Email: info@sued-grundschule.de 
zu senden, damit wir von Woche zu Woche planen können:  

 am Montag, 16.03.2020 bis 10.00 Uhr für die Woche vom 17.03.-20.03.2020 
 am Freitag, 20.03.2020 bis 10.00 Uhr für die Woche vom 23.03.-27.03.2020 und 
 am Freitag, 27.03.2020 bis 10.00 Uhr für die Woche vom 30.03.-03.04.2020 
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Die Notbetreuung findet verlässlich in der Zeit von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr statt.  
Die Notbetreuung von 06.00 - 07.30 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr findet nur für Kinder 
statt, deren Eltern ein entsprechendes Modul gebucht haben. Bitte achten Sie bei der Angabe 
der notwendigen Betreuungszeit darauf.    
 
Wir werden uns bemühen, die Betreuungsgruppen klein zu halten, viel im Freien zu betreuen 
und in beiden Schulgebäuden zu verteilen. Bitte sorgen Sie daher für wettergerechte Kleidung.  
 
Ob und in welcher Form die Mittagessenversorgung ab Dienstag, 17.03.2020 sichergestellt ist, 
klären wir am Montag. Bitte geben Sie Ihrem Kind zunächst ausreichend Essen und Trinken 
mit.  
 
Die Maßnahme der Schließung der Schulen ist nur dann zielführend, wenn die sozialen 

Kontakte auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Wir bitten Sie daher dringend, 

das Angebot der Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn dies unbedingt erforderlich 
ist. Ich weiß, dass die Schulschließung eine große Belastung für viele Eltern darstellt und danke 
Ihnen sehr für Ihre Unterstützung.  
 
Weitere Informationen über die Organisation der Notbetreuung erhalten Sie Montag, den 
16.03.2020.  
 
Sollte es Ihnen möglich sein, Ihre Kinder bereits am Montag zu Hause zu betreuen, wäre dies 
sicher unterstützend, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bitte informieren Sie die 
jeweilige Klassenlehrerin per Email, ob ihr Kind bereits am Montag zu Hause bleibt bzw. rufen 
wie gewohnt vor 08.00 Uhr im Sekretariat (Telefon: 84509638) an.  
 
Die Lehrer*innen haben für Ihre Kinder Aufgaben/ Materialien vorbereitet. Sollte Ihr Kind am 
Montag nicht in die Schule kommen, können Sie die Aufgaben von 14.00 – 18.00 Uhr 
abholen. Sie liegen auf den Tischen vor den Klassenräumen.  
Da wir alle aufgefordert sind, unsere sozialen Kontakte zu reduzieren, bitte ich Sie Abstand 
davon zu nehmen, sich in Gruppen zu organisieren, um gemeinsam mit Ihren und anderen 
Kindern, die von den Lehrer*innen bereitgestellten Aufgaben, zu bearbeiten.    
 
Nach heutigem Kenntnisstand endet die Schließzeit der allgemeinbildenden Schulen 
voraussichtlich am 17. April 2020. Der 1. Schultag nach den Osterferien ist Montag, der 20. 
April 2020.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben oder werden Sie gesund!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
___________________ 
V. Würsig/ Schulleiterin 
 


