Schulorganisation in der Victor-Gollancz-Grundschule
Der Schulbetrieb folgt den Richtlinien der Eindämmungsverordnung des Berliner Senats und dem
Hygieneplan Corona für die Victor-Gollancz-Grundschule (Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36
Infektionsschutzgesetz).

Klassenstruktur
Die erste Maßnahme betrifft die Reduzierung der Klassenstärke.
• Jede Klasse ist in zwei feste Gruppen geteilt. Für eine altersgerechte Unterscheidung erfolgt das
in Farben: Gruppe rot bzw. Gruppe grün. Diese beiden Gruppen haben an unterschiedlichen
Wochentagen Unterricht in der Schule.
• Ist Gruppe rot in der Schule, arbeiten die Schüler der Gruppe grün daheim. Danach ist die Gruppe grün in der Schule und die Gruppe rot arbeitet daheim.
• Dies geschieht immer im Wechsel über das Wochenende und die Feiertage hinweg. Diese werden weder als Schultage oder Zuhause- Tage gezählt, sondern übersprungen.
• In den Saph-Klassen werden die Gruppen Jahrgangshomogen gebildet. So bilden die Schulanfänger einer jeden Saph-Klasse ihre eigenen Gruppe und die Zweitklässler jeweils eine eigene
Gruppe.

Räumliche Organisation
Die zweite Maßnahme zielt auf eine räumliche Trennung. Dazu wurden Verhaltens- und Pausenregeln speziell auf die Gegebenheiten unserer Schule erstellt. Zur Erleichterung sind in der Schule
Markierungen und Hinweisschilder angebracht worden.

Beginn des Schultages:
• Alle Schüler der jeweiligen Gruppe rot oder grün kommen an ihrem Schultag 5 Minuten vor Ihren Unterrichtszeiten (7.55 Uhr, 8.10 Uhr, 8.25 Uhr und 8.40 Uhr) und stellen sich vor ihren Klassenaufstellern auf Hof 1 in 1,50 m Abstand in einer Reihe auf (gekennzeichnete Striche, wie bereits im Supermarkt und Baumärkten praktiziert).
• Die Schüler kommen bitte nicht früher in die Schule, da Gruppenbildungen unbedingt zu vermeiden sind (Hygieneplan!). Eltern bringen ihre Kinder nur bis zum Hoftor!

• Die Lehrkräfte kommen 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn (7.55 Uhr, 8.10 Uhr, 8.25 Uhr und 8.40
Uhr) auf den Schulhof und nehmen ihre Klasse in Empfang. Sie geben den Schülern nacheinander eine Aufforderung (5 -10 Sekunden-Takt) in ihre Klassenräume zu gehen. Die Klassentüren
stehen bereits offen. In den Klassenräumen setzen sich die Schüler auf ihre Plätze, die bereits
mit ihren Namensschildern vorbereitet sind und warten auf ihren Plätzen bis alle Schüler und die
Lehrkräfte im Klassenraum eingetroffen sind.
• Alle Schüler benutzten nur den Treppenaufgang B, (Mitte Hauptaufgang) aufwärts und nur die
Treppenaufgänge A und C (seitliche Treppen) abwärts.
• Auf allen Fluren ist die Einbahnstraßenregelung durch Hinweisschilder und Pfleilmarkierungen
geregelt.

Pausenregeln:
Es sind von 9:00 bis 13:30 ständig Schüler*innen in der Pause auf dem Hof. Unsere Erzieher*innen
unterstützen uns tatkräftig. Sie sichern den ganzen Unterrichtstag die Aufsichten in den 3 Hofbereichen ab.
Der Schulhof ist in drei Bereiche geteilt:
Hof 1-Bereich (Asphaltfläche mit Sportbeutel-Kiefer),
Hof 2-Bereich (hinten an denSchaukeln),
Hof 3-Bereich (am Basketballfeld)
• Zur Hofpause werden die Schüler*innen einzeln und nacheinander (5 -10 Sekunden Zeitversatz)
zum Hof geschickt. Die Schüler*innen nehmen die ganze Woche nur Treppenaufgang A oder C
(nur Abwärts-Treppe) und gehen unverzüglich zum Hof. Sie werden von den Erziehern*innen auf
dem Hof in Empfang genommen.
• Am Ende der Hofpause stellen sich alle Schüler*innen wieder klassenweise vor ihre Aufsteller.
Dort sind Abstandsstriche auf dem Hofboden gezogen (bereits praktiziert in Supermärkten und
Baumärkten). Hier werden die Schüler*innen dann von den Erziehern*innen mit Zeitversatz über
den Treppenaufgang B (nur Aufwärts-Treppe) in die Klassen geschickt! Die Schüler*innen müssen auch in den Pausen die Abstandsregeln beachten!
• Der Fußballplatz und der Basketballplatz sind geschlossen! In den Klassenräume wird auf gute
Durchlüftung geachtet. Das gilt nicht nur für die Pausenzeiten, sondern auf während des Unterrichts.

Toilettenregeln:
Um eine Entzerrung vor und in den Toilettenräumen zu erreichen, sind Toilettengänge der Schüler*innen in der Unterrichtszeit und in den Pausen möglich. Es dürfen sich nicht mehr als 3 Schüler*innen in den Toilettenräumen gleichzeitig aufhalten.. Zusätzlich gibt es Abstandsmarkierungen
vor den Toilettenräumen.
Die Hände sind häufig mit Seife zu waschen.

Stundentafel
• Die Veränderungen der Schulorganisation betrifft auch eine Anpassung des Fächerkanons. Der
Unterricht in der Schule wird von 65% unserer Lehrer*innen durchgeführt.
• Im Mittelpunkt stehen Deutsch, Mathematik und Englisch. Wenn es möglich ist werden diese
Fächer erweitert durch NaWi, Sachkunde und GeWi.
• Um den Schüler*innen in dieser besonderen Zeit auch die Möglichkeit zu geben über ihre Sorgen, Nöte und Ängste zu sprechen, haben wir auch eine Stunde Sozial-Unterricht in der Woche
eingeplant.
• Die Lehrkräfte erstellen Aufgaben, welche die Schüler*innen an dem Tag bearbeiten, an dem sie
nicht in der Schule sein können. Diese sind vollständig und gewissenhaft zu bearbeiten. Diese
Arbeiten dienen dem Vertiefen und der Übung des Unterrichtsstoffs.
• Die Victor-Gollancz-Grundschule ist eine Musikbetonte Grundschule. Der Instrumentalunterricht
wird für Schüler*innen der 3.- 6. Klasse am Nachmittag wieder angeboten.
• Der Unterricht darf mit 1 bis maximal 3, bei Blasinstrumenten maximal 2 Schüler*innen durchgeführt werden.
• Bei Blasinstrumenten werden die 2 Kinder in den entgegengesetzten Ecken des Raumes stehen.
Für einige Instrumentalschüler*innen wird der Unterricht nicht in der Schule stattfinden können.
• Diese Schüler*innen werden aber mit den uns allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wie
Mails oder Videokonferenzen, unterstützt.

Sonstiges
Das Mittagessen können wir bei uns nicht anbieten, weil wir die Abstands- und Hygieneregeln dabei nicht mehr garantieren können. Zur Zeit erhalten nur einige Kinder in der Notbetreuung ein
warmes Essen. Sollten es noch mehr Kinder werden, muss auch in der Notbetreuung das Mittagessen weg lassen werden.
Unsere Erzieher*innen führen eine noch Notbetreuung für Schüler*innen in 6 verschiedenen
Räumen durch.
Alle für das Frühjahr geplanten Veranstaltungen dürfen wir bis zum Schuljahresende nicht mehr
durchführen.

