
          20.01.2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ich möchte Ihnen gerne umgehend die neuen Beschlüsse des Senats und die damit 

verbundenen Auswirkungen auf unsere Schule sowie weitere Neuigkeiten unserer 

Schulgemeinschaft mitteilen. 

1. Der Präsenzunterricht wird bis zum 12.02.2021 ausgesetzt 

Die Schüler*innen werden weiter im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause unterrichtet. 

Eine Notbetreuung findet weiterhin für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen, 

Alleinerziehenden und Kinder mit besonderem Förderbedarf statt. Außerdem können im 

Einzelfall weitere Schüler*innen phasenweise und unter Beachtung der Hygienevorschriften 

von den Lehrkräften zum Unterricht in die Schule eingeladen werden.  

Wie es nach dem 12.02.2021 weitergehen kann möchte ich gerne in der ersten Woche nach 

den Ferien mit den Gremien beraten und abstimmen. Die Einladungen erfolgen gesondert. 

2. Ausgabe der Zeugnisse 

Die Zeugnisse werden grundsätzlich nach den Winterferien ausgegeben. Ausgenommen von 

dieser Regelung sind die Schüler*innen der 6. Klassen und einzelne Schüler*innen aus den 4. 

Klassen (auch im Original), welche vorzeitig auf ein Frühgymnasium wechseln möchten. Eine 

gesonderte Einladung mit den genauen Terminen erfolgt in der kommenden Woche.  

3. Coronafall innerhalb der Schule 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass uns innerhalb der Notbetreuung ein positiv getesteter 

Fall von Covid-19 gemeldet wurde. Die entsprechenden Kontaktpersonen der Kategorie I 

wurden vorsorglich durch uns auf Anordnung des Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne 

geschickt. Da dies aber auch nochmal bestätigt, dass auch wir als Schule keinen Schutzraum 

vor der Pandemie bilden können, bitte ich nochmal alle Eltern, Ihre Kinder nach Möglichkeit 

zu Hause zu lassen. Es gilt nun bis auf Widerruf die Maskenpflicht für alle Beschäftigten und 

Kinder im gesamten Schulgebäude, auch im Unterricht und während der Hortbetreuung. 

4. Testung 

Aufgrund des Infektionsgeschehens können sich alle Mitarbeiter*innen der Justus-von-

Liebig-Grundschule in den kommenden Tagen einem Corona-Schnelltest unterziehen. Die 

Testungen erfolgen über die mobile Teststation der Senatsverwaltung an unsere Schule. 

Weitere Informationen zum Termin und dem Anmeldeverfahren werden noch folgen. Die 

Testung erfolgt freiwillig. 

5. Aussetzung der Hortgebühren 

Die mögliche Erstattung der Elternkostenbeteiligung nach dem 

Tagesbetreuungskostenbeteiligungsgesetz (TKBG) richtet sich, wie bei den 

Schulschließungen im Frühjahr 2020auch, nach dem Stichtag 20. des Monats. Sofern auf 

behördliche Anordnung hin für die Primarstufe an Berliner Schulen keine ergänzende 

Förderung und Betreuung bis einschließlich des 20. eines Monats angeboten wird, wer-den 



die Elternkostenbeiträge nicht erhoben. In der Regel werden die Elternkostenbeiträge im 

darauffolgenden Monat erlassen. Das Verfahren ist davon abhängig, ob die Schule mit einem 

Träger der freien Jugendhilfe kooperiert oder die Eltern Verträge mit dem Jugendamt 

geschlossen haben. Eltern, die Verträge mit dem Jugendamt geschlossen haben, bekommen 

die Elternkostenbeteiligung beispielsweise für den Januar im Februar erlassen. Wenn Eltern 

einen Dauerauftrag eingerichtet haben, sollten sie diesen für den Februar beenden und dann 

wieder neu einrichten.  

6. Aufenthalt außerhalb Berlins 

Solange keine Präsenzpflicht 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 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. Die Erziehungsberechtigten sind da-für verantwortlich, dass die 

Schülerin bzw. der Schüler 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. 

7. Vergleichsarbeiten in den 3. Klassen 

Die Vergleichsarbeiten (VERA3) werden in diesem Schuljahr auf freiwilliger Basis 

durchgeführt und eine Teilnahme von dem Jahrgangsteam der 3. Klassen abschließend 

beschlossen und koordiniert. 

8. Winterschule 

Die Winterschule wird wie geplant durchgeführt. Die betreffenden Kinder wurden bereits 

eingeladen. 

9. Beratung für Eltern und schulisches Personal 

Bitte beachten Sie die Anlage. Das SIBUZ hat ein Kummertelefon für Eltern, Kinder und 

schulisches Personal freigeschaltet.  

10. Dank und Ermutigung 

Abschließend möchte ich mich bei allen an Schule beteiligten für Ihre Unterstützung 

bedanken. Diese Situation ist für uns alle eine zerreißende Herausforderung und da können 

auch mal die Nerven blank liegen. Es ist aber schön zu hören und zu sehen, wie sich die 

Kolleg*innen, die Eltern und die Schüler*innen engagieren und an vielen Stellen auch über 

sich hinaus wachsen. Wir lernen alle gerade alle stetig dazu und sind darum bemüht, das 

Lernen zu Hause, die Notbetreuung, den Kontakt zu den Kindern, den digitalen und analogen 



Unterricht und die Kommunikationswege kontinuierlich zu verbessern. Am Ende schaffen wir 

diesen Weg nur gemeinsam! 

 

Über weitere Beschlüsse und Änderungen werde ich Sie umgehend informieren. 

Halten Sie durch! 

Mit den besten Grüßen 

 

Tabea Bartussek 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 


