Covid-19 / Schulbetrieb

Schulleitung
Frau Dargel, Herr Krüger
16.03.2020

Liebe Eltern und Schüler*innen der Grundschule am Eichenwald,
wie Sie den Medien entnommen haben, werden die Berliner Schulen ab Dienstag, den
17.3.2020 bis nach den Osterferien geschlossen bleiben. Es wird eine Notbetreuung für
anspruchsberechtigte Berufsgruppen eingerichtet. Eine Anspruchsberechtigung über die
Notwendigkeit der Notbetreuung ist nachzuweisen. In der Zeit der Schließung der Schulen
bis einschließlich 19.04.2020 findet – Stand heute – auch in der eigentlichen Ferienzeit –
keine ergänzende Förderung und Betreuung statt.
D.h., nur diejenigen von Ihnen, die entweder als allein Erziehungsberechtigte nachweisen
können (Schreiben vom Arbeitgeber), zu den durch den Gesetzgeber benannten
Berufsgruppen zu gehören oder aber diejenigen, die nachweisen, dass beide
Erziehungsberechtigten dazu zählen, können ohne Hortvertrag in der Zeit von 7.30 Uhr bis
13.30 Uhr und mit Betreuungsvertrag entsprechend früher und/oder länger in der Schule
Betreuung in Anspruch nehmen (incl. Mittagessen bei bestehendem Vertrag).
Um den Lernzuwachs der Schüler und Schülerinnen sicherzustellen, werden die
Klassenlehrer*innen den Schüler*innen regelmäßig Lernaufgaben bis zu den Osterferien
zukommen lassen. Wir bieten dies i.d.R. analog (Hefte, Bücher, Arbeitsbögen u.ä.) an, in
einigen Klassen aber auch digital. Die Arbeitsergebnisse können wochenweise nur analog,
wahrscheinlich im Eingangsbereich der Schule, in entsprechenden Sammelordnern der
einzelnen Klassen zur Korrektur und als Arbeitsnachweis abgegeben werden. Wenn für die
Klassen Arbeitsnachschub, z.B. zur Abholung, fertig ist, informieren wir Sie über die
Elternvertretungen per Chat.
Das gesamte Team der Grundschule am Eichenwald wünscht sich sehr, dass alle
Schüler*innen fleißig sind und gut lernen werden, damit wir nach den Osterferien einen
guten Start haben, denn was zu Hause erarbeitet wurde , wird mit Sicherheit auch abgeprüft
werdenJ. Wer familiär bedingt die „Coronaferien“ außerhalb Berlins verbringt, informiert
sich bitte über die Chats der Elterngruppen über das zu erledigende Aufgabenpensum.
Für die kommenden Tage und Wochen wünschen wir allen von Herzen Gesundheit,
Gelassenheit und Kraft!
Mit herzlichen Grüßen
S. Dargel und L. Krüger
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