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Berlin, den 28.10.2020
Sehr geehrte Eltern der Klasse _______,
Sie alle verfolgen sicherlich die täglich steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und
besonders in Berlin. Damit verbunden gibt es viel Unsicherheit beim weiteren Vorgehen.
Deshalb möchte ich Ihnen folgenden Sachstand mitteilen:
Jeden Donnerstag tagen die Gesundheitsämter und entscheiden, welche Maßnahmen
getroffen werden. Diese werden dann an die Schulen weitergegeben, um am Freitag
allen Kolleginnen, Kollegen sowie die Eltern über die Maßnahmen der kommenden
Woche zu informieren. Dabei werden die Schulen je nach Infektionsstand nach dem
Corona-Stufenplan, den Sie auf der Homepage finden, eingeteilt. Nach den
Herbstferien galt für alle Schulen die Stufe GELB mit den entsprechenden erweiterten
Hygienemaßnahmen. Wenn die Stufe ROT festgelegt wir, findet der Unterricht in einem
„Alternativ-Szenario“ statt. Das bedeutet, dass die Kinder einen veränderten
Stundenplan erhalten (3 Stunden täglich), wenn möglich vom Klassenlehrer / der
Klassenlehrerin unterrichtet werden und nach einem Wochenplan arbeiten. Für Kinder
mit einem Hortvertrag wird auch in den ausgewiesenen Hortbetreuungsstunden am
Wochenplan gearbeitet. Diesen haben die Fachlehrer gemeinsam erarbeitet. Wegen
der Notengebung und zur Sicherung des Lernfortschrittes Ihrer Kinder ist er ggf. auch
durch häusliche Arbeit bis zum Wochenende zu beenden. Die Ergebnisse werden von
den Fach- und Klassenlehrer*innen kontrolliert. Natürlich werden in den Zeiten des
Präsenzunterrichtes auch Tests und Klassenarbeiten, wie im Wochenplan
ausgewiesen, geschrieben. Nähere Informationen zum Wochenplan erhalten Sie von
der Klassenleitung. Deshalb ist es notwendig, dass Sie sich die Kontaktdaten zu den
verschiedenen Lehrer*innen notieren und auch Ihre aktuellen Mailadressen und
Telefonnummern hinterlegen!
Nutzen Sie für die selbständige schulische Arbeit auch immer die Anton-App, für die wir
eine Schullizenz haben. (Die Klassenlehrer*innen haben Sie informiert!)
Bleiben Sie gesund, achten Sie täglich auf die Informationen der Klassenleitungen und
unterstützen Sie Ihre Kinder beim häuslichen Lernen!
Mit freundlichen Grüßen
Karin Jahn
(Schulleiterin)
………………………………………………………………………………………………..
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