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Elterninformation zum aktuellen Stand                                                   17.04.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten die Osterzeit gemeinsam und gesund mit Ihren Kindern verbringen. 
Wie die Bundesregierung und der Berliner Senat beschlossen haben, geht es mit der direkten Beschulung 
erst am 4. Mai für die oberen Klassenstufen weiter. Für die nächsten zwei Wochen werden wir weiterhin 
mit unserer Lernplattform Moodle arbeiten und dabei den Kindern nun auch die Möglichkeit geben, ihre 
Arbeitsergebnisse hochzuladen.  
 
Uns ist bewusst, dass unsere Lernplattform nur ein kleiner Beitrag ist, um den Schulbetrieb fortzusetzen 
und den Kindern einen Lernzuwachs zu ermöglichen. Viele Eltern werden dadurch, zusätzlich zur eigenen 
Arbeitssituation, vor große Herausforderungen gestellt. Gerade in den unteren Klassen ist es schwierig, 
den Schülern und Schülerinnen ein angemessenes Feedback zu geben. Wir bitten Sie deshalb, Ihre 
Kinder weiterhin so gut wie möglich beim Lernen zu unterstützen. 
Wir alle werden in diesem Jahr vor immer neue, bisher unbekannte Herausforderungen gestellt und 
müssen uns von Tag zu Tag auf neue Gegebenheiten einstellen. 
Die Kollegen und Kolleginnen werden in den nächsten Wochen weiter alle Kinder mit angemessenen 
Lernmaterialien versorgen.  
Es gibt derzeit noch keine Informationen zur Bewertung des Halbjahres, zu den Zeugnissen und zum 
Übergang der zukünftigen 6. Klassen. 
Wir informieren Sie umgehend, sobald uns seitens des Schulamtes neue Erkenntnisse vorliegen.        
Bitte verzichten Sie auf Nachfragen, vor allem bei der Klassenleitung. 
 
Im Hort bleibt es bei einer Notbetreuung für Kinder, deren Eltern/Elternteil in systemrelevanten Berufen 
tätig sind. 
 
Zur Beschulung der einzelnen Klassen nach dem 4. Mai werden wir uns in der kommenden Woche 
Gedanken machen und Sie rechtzeitig über die Art der Umsetzung unter Berücksichtigung der aktuellen 
Hygienevorschriften informieren. Wir warten noch auf Informationen seitens der Schulaufsicht. 
 
Wir stehen Ihnen jederzeit als Ansprechpartner unter der bekannten Mailadresse zur Verfügung.  
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe bis zur nächsten Mail 

 
mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
(Daniela Beckmann, Schulleiterin) 
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