Liebe Familien,
wir alle hatten sehr wenig Zeit uns auf eine Situation vorzubereiten, die so noch nie dagewesen ist.
Wir wissen, dass Sie als Eltern in den nächsten Wochen vor einer großen Herausforderung stehen. In
der letzten Woche haben wir Arbeits-und Wochenpläne erstellt und Materialien aus der Schule
mitgegeben. Die vielen positiven Rückmeldungen von Ihnen freuen und stärken uns sehr. Auch für
uns kam das Ganze sehr plötzlich. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Arbeitspläne nicht vollständig
geschafft werden oder nicht umfangreich genug sind. Wir werden zentrale Inhalte nach der
Schließung selbstverständlich wiederholen. Die Zeit zu Hause soll hauptsächlich erst einmal zur
Festigung genutzt werden.
Auch bei Ihnen in der Familie muss sich erst einmal ein Alltag in der neuen Situation einpendeln; sie
müssen einen Rhythmus finden, der zu ihrer ganz persönlichen Situation passt. Gerade jüngere
Kinder sind auf die Begleitung der Eltern angewiesen. Dennoch ist uns bewusst, dass Sie im Moment
vielleicht nicht die erforderliche Zeit aufbringen können. Wir versuchen daher, die Arbeitspläne nicht
überladen und freuen uns, wenn Sie die Zeit auch für andere Dinge nutzen können, die die
Entwicklung, das Wissen und Lernen der Kinder ebenfalls fördern. Anregungen dazu finden Sie in der
Datei in der Anlage.
Unser Team macht sich momentan viel Gedanken, um ein verantwortungsbewusstes Konzept für die
Beschulung Ihrer Kinder zu Hause zu entwickeln. Wir arbeiten u.a. an einem schulweit einheitlichen
und leicht zu handhabenden Informations- und Datenaustauschsystem zwischen Schüler*innen und
Lehrkräften. Das momentan extrem hohe Datenaufkommen erschwert diese Bemühungen sehr.
Zurzeit wird eine Möglichkeit mit zwei Klassen erprobt. In der nächsten Woche möchten wir diese auf
den Weg bringen. Uns ist bewusst, dass den meisten Schülerinnen und Schülern kein eigener
Computer zur Verfügung steht. Deshalb wird das weitaus meiste Material, welches wir Ihnen online
zur Verfügung stellen, zum Ausdrucken geeignet sein. Weiterhin stellen wir zurzeit ein freiwilliges
Angebot von Apps und Lernplattformen zusammen, mit denen Ihr Kind selbständig lernen kann.
Die Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler wurde gemeinsam mit dem Schülerladen und dem
Schülerhaus hervorragend gestaltet und organisiert. Für den Fall der Notbetreuung werden Ihre
Kinder in Kleinstgruppen betreut. Die Mittagessenversorgung ist geregelt.
Der Senat hat die "systemrelevanten" Berufsgruppen neu um die Berufsgruppe "Einzelhandel"
(Lebensmittel und Drogeriemärkte) ergänzt. Bitte nutzen Sie für die Beantragung der Notbetreuung
folgendes, nun von der Senatsverwaltung zur Verfügung gestelltes, Formular unter
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/#selbstschule#anspruch
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung in der letzten Zeit und hoffen, dass Sie alle gesund
sind.
Viele Grüße
Angela Sommerlatte

