Berlin, den 20. März 2020
Liebe Eltern,
wir danken Ihnen sehr für die übernommene Betreuung Ihrer Kinder, die durch die
Schulschließungen nö%g geworden ist. Auch im Bereich der Notbetreuung unternehmen
Sie alle Anstrengungen, Ihre Kinder möglichst für einen kürzeren Zeitabschni) in die
Schule zu bringen. Diese Kontaktreduzierung leistet einen wich%gen Beitrag zur
Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Virus.
Auch bei der Notbetreuung sowie der Vorbereitung und Durchführung der anstehenden
MSA- und Abiturprüfungen achten wir auf den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen
den SchülerInnen und dem schulischen Personal.
Zahlreiche Fragen von Seiten der Eltern zeigen, dass es weiteren Informa%onsbedarf bzgl.
des Lernens zu Hause gibt, dem wir mit den folgenden Hinweisen nachkommen möchten:
Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder haben Aufgaben für die Bearbeitung zu Hause in
verschiedener Form (Wochenpläne, Arbeitsblä)er z.T. mit Selbstkontrolle, Aufgaben aus
den Lehrbüchern und Arbeitshe:en, oder auch Projektarbeiten oder besondere
Lernleistungen in den höheren Jahrgängen) mitgegeben. Die gestellten Aufgaben bauen in
der Regel auf bereits erteilte Unterrichtsinhalte auf und dienen somit der Fes%gung und
Übung des Lernstoﬀes. Sie sollen selbstständig bearbeitbar sein.
Natürlich ist uns bewusst, dass die Kinder gerade in den Jahrgängen 1 – 6 häuﬁg
Rückfragen zu den Aufgaben an Sie Eltern herantragen, die zusammen mit Ihren eigenen
Homeoﬃce- und/oder Betreuungsaufgaben zu einer ungewöhnlichen Belastung werden
können. Sollte es Ihrem Kind nicht möglich sein, alle gestellten Aufgaben zu bearbeiten,
bi)en wir Sie darum, dies den FachlehrerInnen bei Wiederaufnahme des Unterrichtes
mitzuteilen. Sollte zusätzliches Lernmaterial benö%gt werden, wenden Sie sich bi)e über
die Elternvertretungen vertrauensvoll an die Klassenleitungen, die dann mit den
FachlehrerInnen die notwendigen Absprachen treﬀen werden.
Wir möchten Sie an dieser Stelle beruhigen. Alle Lehrkrä:e werden nach dem
Schulbeginn zunächst eine Lernstandsanalyse in den Klassen durchführen. Danach werden
wiederholende Unterrichtsstunden durchgeführt und die aufgetretenen Fragen und
Probleme beantwortet und gelöst. Erst dann wird es zu Leistungsüberprüfungen kommen.
Sollten Sie zu den behandelten Themen interessante schulexterne Lernangebote ﬁnden,
nutzen Sie diese, wenn es der Mo%va%on Ihres Kindes dient. Bi)e betrachten Sie
gleichzei%g die über die GEV weitergeleiteten Links als zusätzliche Op%on, nicht als Muss.
Unser aller Ziel ist es, jetzt gut und gesund durch diese schwierige Zeit zu kommen. Wir
wollen Sie und Ihr Kind darin bestmöglich unterstützen und freuen uns über die
konstruk%ve Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen,
A. Jurczyk
(Schulleiterin)
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