3. Elternbrief

15.12.2020

Liebe Eltern,

1. Unterricht in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020
Der Senat von Berlin hat in seiner letzten Sitzung den Lockdown für das Land Berlin vom
16.12.20- 10.01.2021 festgelegt; die Schule bleiben weitgehend für den Präsenzunterricht
geschlossen und wir führen den Unterricht als „Distanzunterricht“ über „its learning“ durch.
Die Eltern, die bereits am 11.12. und 14.12.2020 ihre Kinder am Distanzunterricht in der
Schule an einem PC-Arbeitsplatz haben teilnehmen lassen, wurden von uns nochmals
angeschrieben, um dieses Angebot auch weiterhin zu ermöglichen.
Die Verordnung der Senatsbildungsverwaltung ermöglicht es den Lehrkräften die noch
ausstehenden Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen in der Schule unter Einhaltung des
Mindestabstandes schreiben zu lassen. Einige Lerngruppen werden folglich ausschließlich
für die Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen in die Schule kommen. Aufgrund der
Fahrwege verkürzt sich der Distanzunterricht an dem Tag für die Schüler und Schülerinnen.
Aufgrund der unübersichtlichen Situation und der Tatsache, dass auf den 13.01.2021 der
Notenschluss für das 1. Halbjahr festgelegt wurde, möchten die Lehrkräfte möglichst alle
schriftlichen Lernkontrollen in dieser Woche schreiben lassen.
2. Unterricht in der Zeit vom 04.01.-08.01.2021
In der Zeit vom 04.01.-08.01.2021 werden wir ebenfalls den Distanzunterricht über „its
learning“ analog zum Stundenplan durchführen. Bitte informieren Sie sich trotzdem täglich
digital über die Vertretungsapp, ob Lehrkräfte erkrankt sind. Bei Erkrankung einer Lehrkraft
entfällt der digitale Unterricht in dem Unterrichtsblock.
3. Wie geht es ab dem 11.01.2021 weiter?
Hierzu können wir derzeit noch keine abschließenden Aussagen tätigen; die Entscheidungen
hängen vom Infektionsgeschehen und den daraus resultierenden Festlegungen er politischen
Entscheidungsträgern ab. Es gibt drei Szenarien:

1. Szenario:
Wir kehren am 11.01.2021 in den Präsenzunterricht zurück

2. Szenario:
Wir gehen ab dem 11.01.2021 in den Wechselunterricht, d.h. wir teilen eine Klasse in
zwei Lerngruppen und in der 1. Woche wird eine Teilgruppe in der Schule beschult,

während die zweite Teilgruppe zu Hause arbeitet. In der 2. Woche wechseln die
Teilgruppe.
3. Szenario:
Wir setzen den Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 über its learning fort.
Wir werden Sie über die Entwicklungen zeitnah informieren; Nachrichten erhalten Sie über
die Tutoren und Klassenleitungen und über Ihre gewählten Elternvertreter. Auch auf der
Homepage werden die aktuellen Entwicklungen kommuniziert.
„Es kommt darauf an, mitten im Chaos die Ruhe zu finden.“
Liebe Eltern, finden sie Ihre innere Ruhe im Kreis Ihrer Lieben. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Kindern ein geruhsames Weihnachtsfest und alles Gute; bleiben Sie gesund und vertrauen Sie
darauf, dass wir weiterhin gemeinsam die Anforderungen der Pandemie bewältigen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Touré
Schulleiterin

