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Berlin, den. 22.06.2020
Liebe Eltern,
am 24.06.20 geht wieder ein aufregendes Schuljahr zu Ende. Ich möchte es an dieser
Stelle nicht versäumen, mich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu
bedanken, für die Unterstützung der Eltern bei der Lösung der unterschiedlichsten
Aufgaben und besonders bei den Eltern, die aktiv in unseren schulischen Gremien
arbeiten!
Aufgrund der Pandemie hatte sich der Stundenplan für Ihre Kinder geändert, wir
konnten z.T. nur digital miteinander kommunizieren. Wir hoffen nun alle, dass wir im
neuen Schuljahr wieder im Regelbetrieb starten können. Leider ist die derzeitige
Situation so, dass die Rückreise aus einigen Ländern nicht ganz unproblematisch ist, da
Sie sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Bitte informieren Sie sich, damit Ihr
Kind am ersten Schultag wieder in der Schule ist.
Sicher haben Sie gehört, dass für einige (43) namentlich benannte Kinder leihweise
Tablets vom Senat zur Verfügung gestellt wurden, damit auch diese Kinder in einem
weiteren Notfall am digitalen Unterricht teilnehmen können. Dazu erhalten alle Kinder
im neuen Schuljahr eine Einweisung, damit jeder weiß, wie man z.B. mit der Anton-App
arbeiten kann, die einige von Ihnen aus dem Home-Office-Unterricht schon kennen und
die zukünftig auch im Unterricht eine Rolle spielen soll.
In der 4.-6. Ferienwoche findet bei uns die Sommerferienschule für die angemeldeten
Schüler*innen täglich von 9.00 -12.00 Uhr im Neubau statt.
Schulstart ist für alle Kinder Montag, der 10.08.20 um 8.15 Uhr.
In den ersten 2 Wochen findet der Unterricht bis zur 4. Stunde statt. Nur in den Klassen
1/2 endet der Unterricht in der 1. Woche nach der 2. Stunde, da die Klassenlehrer*innen den Bärenstarktest mit den zukünftigen Erstklässlern durchführen müssen.
Der Unterricht findet mit den Klassen- und Fachlehrer*innen statt, die mit Ihren Kinder
neben dem Methodentraining, dem sozialen Lernen mit PEP und LUBO auch kleine
Tests zum Wissensstand nach der langen Zeit der Corona-Pandemie durchführen
werden, um sie dann beim weiteren Lernen zielgerichtet unterstützen zu können. Nach
dem Unterricht werden die Kinder mit gültigem Hortvertrag im EFöB betreut.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit!

Mit freundlichen Grüßen

Karin Jahn
(Schulleiterin)

