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Berlin, 18.11.2020
Liebe Eltern,
jeder Tag ist im Augenblick eine Herausforderung. Deshalb ist es wichtiger denn je,
im Kontakt zu bleiben.
Zuerst möchte ich allen für die große Spendenbereitschaft im Rahmen der
Sponsorenlaufwoche danken. 286 Spender haben insgesamt 8601,90 EUR überwiesen
bzw. bar abgerechnet. Es ist wunderbar, wir können davon ein weiteres SMART Display
finanzieren. Bitte richten Sie allen Spenderinnen und Spendern sowie den Läuferinnen
und Läufern meinen persönlichen Dank und den Dank des Fördervereins aus.
Ein großes Lob möchte ich auch an unsere Havarie-Beauftragten aussprechen.
Die Havarie-Kette hat hervorragend funktioniert und somit konnte schnell auf unseren
Rohrbruch reagiert werden. Im Übrigen war das auch eine gute Übung.
Wie Sie sicherlich wissen, gelten ab heute eine verbindliche Maskenpflicht und ein
gestaffelter Unterrichtsbeginn in den weiterführenden Schulen. Die Grundschulen sind
davon nicht betroffen.
Die aktuellen Corona-Fälle bzw. Verdachtsfälle waren an unserem Standort bisher sehr
gering. Danke für Ihr Verantwortungsbewusstsein und die schnelle Kommunikation. Wir
werden nicht auf alle Fragen sofort Antwort geben können, aber manchmal hilft das
gemeinsame „Denken“ oder die gegenseitige Vergewisserung im Einzelfall weiter.
Ziel soll es sein, den Präsenzunterricht möglichst umfassend aufrecht zu halten.
Dazu können wir alle beitragen.
Noch eine Bemerkung zum Unterricht im Alternativszenario bei Stufe rot. Falls dies
eintritt, haben wir von der Schulaufsicht die Genehmigung erhalten, aus Gründen der
Raumkapazität in den Klassenstufen 5 und 6 davon abzuweichen. In den Klassenstufen 1
bis 4 sichern wir dann die vorgegebenen Zeiten (täglich 3 Unterrichtsstunden und 2,5
Stunden ergänzende Förderung und Betreuung in Teilgruppen) ab. In den 5. und 6.
Klassen können wir nur die 3 Unterrichtsstunden täglich in Teilgruppen abdecken.
Danach werden die Schülerinnen und Schüler selbstständig zu Hause lernen.
Darüber hinaus wird es für alle Schülerinnen und Schüler, die dazu berechtigt sind,
wieder eine Notbetreuung geben.
Bald beginnt die Adventszeit. Unsere Kinder freuen sich schon auf die Bastelangebote
in der Woche vom 30.11. bis 04.12.2020. Zum Verkauf der Produkte erfahren Sie mehr
über Ihre Klassen.
Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Woitinek
Schulleiter

