
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Berlin, 11.12.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

aufgrund des geänderten Infektionsgeschehens wird die Schule an der Wuhlheide gemäß 

Musterhygieneplan mit Wirkung vom 14.12.2020 der Stufe „Orange“ zugeordnet. 

 
Das bedeutet für Ihre Kinder und für uns, dass täglich ein individueller Stundenplan, in dem nur eine 

begrenzte Anzahl von  Kolleginnen und Kollegen mit der jeweiligen Klassengemeinschaft gemeinsam 

Unterricht hat, aufgestellt wird. 

 

Des Weiteren erfolgen die Hofpausen und die Esseneinnahme nach einem gesonderten Plan. 

 

Sport- und praktischer Musikunterricht finden nicht mehr statt. Ebenso dürfen keine Exkursionen 

unternommen werden. 

 

Da sich alle Klassen und damit alle Schüler und Schülerinnen im individuellen Unterricht und der 

Nachmittagsbetreuung befinden, wäre es hilfreich, wenn die Kinder nach der letzten Unterrichtsstunde 

(Klasse 1/2 ab 13 Uhr; Klasse 3-6 ab 13.45 Uhr) die Schule verlassen könnten. 

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind den Früh- und Späthort unbedingt besuchen muss, da aufgrund 

der  personellen Situation dieses Angebot nur eingeschränkt durchführbar ist. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte noch einmal eine gesonderte Abgangserlaubnis mit oder schreiben Sie auf, 

wann es abgeholt wird. (siehe Extrablatt) 

 

Die Weihnachtsprojekttage finden nach einem gesonderten Plan statt, den die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer herausgeben. 

 

Wir erwarten neue Regelungen für die Woche vom 04.-08.01.2021. Sobald diese beschlossen sind, 

werden wir Sie informieren. 

 

Trotz der aktuellen Situation wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest  

und ein gesundes Jahr 2021! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ 

           Schulleiter 

Telefon:  +49 30 535 0178 (Sekretariat) 
Telefon:  +49 30 535 0187 (Hort) 
Telefax:  +49 30 535 1447 
 
Mail: 09g22@09g22.schule.berlin.de 

Schule an der Wuhlheide (Musikbetonte Grundschule) 
Kottmeierstraße 2 - 4, D - 12459 Berlin 



Rückgabe an die Klassenlehrer/innen am 14.12.2020 

 

 

Mein/Unser Kind _____________________________, Klasse __________ 

 

 □ darf allein nach Hause gehen.  □ wird abgeholt. 

 

Montag, 14.12.20: von: ____________________ bis: ______________________Uhr 

 

Dienstag, 15.12.20: von: ____________________ bis: ______________________Uhr 

 

Mittwoch, 16.12.20: von: ____________________ bis: ______________________Uhr 

 

Donnerstag, 17.12.20: von: ____________________ bis: ______________________Uhr 

 

Freitag, 18.12.20: von: ____________________ bis: ______________________Uhr 

 

Diese eingetragenen Zeiten sehen wir als verbindlich an. Sollte es Änderungen Ihrerseits 

geben, teilen Sie uns diese bitte umgehend mit. 

 

 

 

       _________________________________ 

       (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

 


