Berlin, den 15.01.2021
Liebe Eltern,
leider kann ich Ihnen keine Neuigkeiten zu geplanten Schulöffnungen mitteilen. Es
besteht weiterhin auch in der nächsten Woche nur die Notbetreuung. Ich gehe davon
aus, dass die Schulen frühestens nach den Winterferien und dann
höchstwahrscheinlich im Alternativszenario öffnen werden.
Am Freitag, den 29.01.21, werden die Zeugnisse ab der 3. Klasse erteilt. Wir werden
Sie über die geplante Organisation der Zeugnisausgabe in der nächsten Woche im
Elternbrief informieren.
Nach wie vor müssen die Schulen die individuelle Stufeneinordnung der Schule in
Absprache mit Schulaufsicht und Gesundheitsamt pro Woche vornehmen. Diese gilt
momentan ausschließlich für die Notbetreuung, da alle Schulen im Land Berlin
geschlossen sind. Unsere Schule ist momentan bei Gelb eingestuft.
Die andauernde Situation stellt Sie als Eltern vor steigende Herausforderungen und mit
der weiteren Schließung der Schulen wird die Situation in den meisten Familien zu
Hause nicht einfacher. Obwohl wir eine vergleichsweise kleine Schule sind, haben wir
aus diesem Grund recht viele Kinder in der Notbetreuung untergebracht, die eine
tägliche vierstündige Beschulung mit anschließendem Angebot wahrnehmen können.
Gleichzeitig müssen wir jedoch im Auge behalten und auch verantworten können, dass
die Hygieneschutzregeln umsetzbar bleiben und wir uns trotz Lockdowns in Bezug auf
die Infektionszahlen weiterhin in einer kritischen Phase befinden.
Aus Rückmeldungen von Eltern habe ich schließen können, dass Sie mit dem schulisch
angeleiteten Lernen von zu Hause aus mehrheitlich zufrieden sind, Ihre Ideen
aufgenommen und Ihre Fragen ernstgenommen werden.
Die Organisation des schulisch angeleiteten Lernens ist in allen Klassenstufen
unterschiedlich, wie auch der Unterricht im Regelbetrieb sich unterscheidet; allen
gemein ist allerdings die tägliche Kontaktaufnahme:
Einige Klassen haben die Lerngruppen für die täglichen Videokonferenzen nach
Niveaustufen in Teilgruppen aufgeteilt und haben einen gemeinsamen Tag, andere
beginnen den Tag im Klassenverband mit einer Einführungsstunde, um dann am Mittag
noch einmal gemeinsam die Lernergebnisse und Fragen zu besprechen. Es gibt
individuelle Schaltungen zu einzelnen Kindern und Kinder kommunizieren über Teams
miteinander. Es werden Geburtstagslieder in den Konferenzen gesungen und ein YogaAngebot unterbreitet. In den täglichen Elternsprechzeiten können Eltern Fragen stellen.
Schüler werden von Kolleg*innen zu Sichtungsterminen an einer sportbetonten

Oberschule begleitet. Vor Ort in der Notbetreuung wird eine Vom-Wort-zum-SatzAusstellung vorbereitet, es wird unter anderem genäht, gelesen und am
Onlineunterricht teilgenommen. Unterrichtsmaterial wird vor Ort eingesammelt und
ausgegeben und im Krankheitsfall persönlich vorbeigebracht. Einzelne Kinder
außerhalb der Notbetreuung werden zu Lerngesprächen in die Schule eingeladen.
Gerne nehmen wir weitere Anregungen im gegenseitigen Austausch entgegen!
Wir bitten Sie allerdings auch, Ihre Kinder weiter tatkräftig dabei zu unterstützen,
pünktlich und vor allem immer am Onlineunterricht teilzunehmen. Sollte Ihr Kind krank
oder anderweitig verhindert sein, melden Sie dies bitte wie auch im Regelalltag den
Klassenleitungen.
Am Mittwoch, den 27.01.2021, wird um 17.00 Uhr eine GEV-Sitzung für die
Elternvertreter*innen der Schule stattfinden. Die Einladung zu der Sitzung als
Videokonferenz erfolgt in der nächsten Woche.

Ich wünsche Ihnen ein weißes Wochenende und schätzen Sie doch einmal mit Ihren
Kindern bei einem Spaziergang gemeinsam, wie lange sich eine Schneeflocke auf der
Jacke oder Mütze längstens halten kann, ehe sie schmilzt;)
Herzliche Grüße

(Schulleiterin)

