Berlin, 04.06.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundstufe,
nach Erhalt der Senatsvorgaben für die Schulorganisation ab Mittwoch, dem 9. Juni, darf ich
Ihnen folgende Informationen für die Vorgehensweise an der Grundstufe der B.-TravenGemeinschaftsschule mitteilen.
1. Ab Mittwoch, dem 9. Juni können alle Kinder in den regulären Schulbetrieb zurückkehren.
- der Unterricht findet in voller Klassenstärke und nicht mehr in geteilten Gruppen statt;
- der Ganztagsbetrieb bis 16 Uhr (freitags bis 13:30 Uhr) wird wieder eingeführt;
- Früh- und Spätbetreuung werden für die Kinder, die darauf Anspruch haben, angeboten;
- die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben, bezieht sich aber auf den ganzen Tag: Ihr Kind
bleibt entweder im SaLzH zu Hause oder verbleibt bis zum Ende des Ganztagsbetriebes in
der Schule. Bitte teilen Sie umgehend den Klassenleitungen Ihrer Kinder mit, ob Sie die
Aufhebung der Präsenzpflicht in Anspruch nehmen wollen.

2. Auch ab Mittwoch, dem 9 Juni bleibt es beim derzeit laufenden gestaffelten Schulbeginn:
- die I. Klasse (Mahl, a.mahl@btg.schule) beginnt den Unterricht um 8:40 Uhr;
- die LG A (Ben Salem, n.bensalem@btg.schule) beginnt den Unterricht um 8:15 Uhr;
- die LG B (Stieler, a.stieler@btg.schule) beginnt den Unterricht um 8:10 Uhr;
- die LG C (Heiseler, m.heiseler@btg.schule) beginnt den Unterricht um 8:00;
- die IV. Klasse (Eleuteri, s.eleuteri@btg.schule) beginnt den Unterrichtum 8:20.

3. Die Testpflicht zwei Mal in der Woche bleibt bestehen.
- am 7. und 8. Juni werden die halben Klassengruppen wie gehabt getestet;
- ab Mittwoch, dem 9. Juni testen montags und mittwochs die Kinder der LG A (Ben
Salem) um 8:15 Uhr und die der LG C (Heiseler) um 8:00 Uhr;
- ab Mittwoch, dem 9. Juni testen dienstags und donnerstags die Kinder der LG B (Stieler)
um 8:10 Uhr, die der I. Klasse (Mahl) um 8:40 Uhr und die der IV. (Eleuteri) um 8:20 Uhr.

4. Die Maskenpflicht im Gebäude (Klassenzimmer, SPB-Räume, Gänge) bleibt bestehen. Auf
dem Schulhof wird ab Mittwoch, den 9. Juni die Maskenpflicht hingegen ausgesetzt.

5. Organisation der letzten drei Schultage:
- wie bereits angekündigt, findet am Montag, dem 21. Juni, wegen eines Studientages des
Kollegiums kein Unterricht statt.
- am 22. und 23. Juni (Dienstag und Mittwoch) entfällt der reguläre Unterricht ebenfalls, da
stattdessen die Zeugnisvergabe im Rahmen von Gesprächen zwischen Kindern,
Eltern/Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und Erzieherinnen/Erzieher stattfinden werden.
Die Termine dafür werden in Absprache mit den Klassenleitungen vergeben. Da es sich
um Versammlungen von weniger als zehn Personen pro Raum handeln wird, fällt an
diesen Tagen und in dieser Woche die Testpflicht aus.
- die Notbetreuung wird bei Bedarf an diesen 3 Tagen weiterhin angeboten – falls Sie
darauf Anspruch haben, teilen Sie bitte Herrn Beese (s.beese@btg.schule) mit, ob und
wann sie diese für Ihre Kinder in Anspruch nehmen wollen.

Damit wird ein für alle herausforderndes Schuljahr so zu Ende gehen, wie es sich in den
vergangenen Monaten auch gestaltet hat: mit erforderlichen Änderungen und bestmöglichen
Anpassungen in der letzten Minute, die wir für unsere Schule immer – im Rahmen des
Vorgegebenen – zum Besten Ihrer Kinder umgesetzt haben.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis, bedanke mich für Ihre Zusammenarbeit und verbleibe,
mit freundlichen Grüßen

Philipp Wendland

