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Schrittweise Öffnung der Schule 
 
 
Liebe Eltern, 

in der vergangenen Woche hatten wir sehr kurzfristig erfahren, unter welchen Umständen wir die 
Schule öffnen dürfen. Weitere Informationen haben wir in den vergangenen Tagen erhalten.  

Die Auflagen sind deutlich strenger geworden, so dass wir Unterricht in der Schule 
(„Präsenzunterricht“) nur in engen Grenzen anbieten können (daher die Änderungen für den 6. 
Jahrgang). 

Uns ist bewusst, dass die teilweise kurzfristigen Planungen auch Sie vor große 
Herausforderungen stellen. 

Daher ist es mir wichtig, dass Sie zumindest gut informiert sind.  

 

Organisation des Unterrichts: 

- Alle Schüler*innen in Berlin / Deutschland werden deutliche Wissenslücken aufweisen. 
Alle Schulen werden sich im kommenden Schuljahr darauf einstellen müssen. In dieser 
Krise liegt unser Schwerpunkt darauf, die Kinder so gut wie möglich auf das kommende 
Schuljahr vorzubereiten. 

- Da nur wenig Unterricht in der Schule („Präsenzunterricht“) angeboten werden kann, 
beschränken wir diesen ab sofort auf wenige Kernfächer (Klassenstufe 3: Deutsch und 
Mathematik; Klassenstufen 4 bis 6: Deutsch, Mathematik und Englisch). Die 
Klassenleitung entscheidet über die Gewichtung der Fächer (wo bestehen die größten 
Lücken?). 

- Unser Schwerpunkt innerhalb dieser Kernfächer liegt auf der Vermittlung von 
Basiskompetenzen (zum Beispiel Wortarten, Grundrechenarten…), die für die 
nächsthöheren Klassenstufen von besonderer Bedeutung sind. 
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- In Anbetracht des geringen Umfangs an Unterricht in der Schule („Präsenzunterricht“) 
kommt dem „Lernen zu Hause“ eine große Bedeutung zu. Alle Beteiligten wissen, dass 
dies Schule und Lehrer nicht ersetzen, sondern nur im Rahmen des Möglichen ergänzen 
kann. Sie als Eltern sind keine Lehrer – Sie gehen selbst arbeiten, sind im Homeoffice 
eingebunden, betreuen Geschwisterkinder etc. Helfen Sie bitte Ihrem Kind, sein Lernen 
zu organisieren (für einen ruhigen Arbeitsplatz sorgen, feste Zeiten und Ziele 
vereinbaren, Interesse zeigen, ermutigen, loben…). Bitte gehen Sie möglichst 
wertschätzend mit den Lernergebnissen Ihres Kindes um, jeder Lernfortschritt ist gut und 
hilfreich. Danke für Ihren wichtigen Beitrag zum Lernen Ihres Kindes! 

 

Leistungsbewertung: 

- Leistungsüberprüfungen finden nur statt, wenn es pädagogisch sinnvoll ist. Sie dürfen 
keinen Nachteil für Ihr Kind ergeben, also die Zeugnisnote höchstens verbessern. 
Klassenarbeiten werden nicht mehr geschrieben. 

- Die Zeugnisnoten fließen für Klassenstufe 5 in die Förderprognose ein. 
- Bei einer mangelhaften Note im Halbjahreszeugnis („5“) werden wir vor dem Hintergrund 

der außerordentlichen Umstände sorgfältig prüfen, ob wir Leistungsverbesserungen 
erkennen und eine bessere Note erteilen können.  

 

Heute hat eine Familie unserer Schule uns eine größere Zahl selbst genähter Nase-Mund-
Bedeckungen gespendet. Danke dafür! 

Im Begleitbrief heißt es: „Gemeinsam sind wir stark!“ 

In diesem Sinne – lassen Sie uns weiterhin so gut wie möglich gemeinsam durch diese 
bewegten Zeiten kommen. ☺ 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
B. Seibt 
-Schulleiter- 


