
	

 
 
 

 
 
 

Stand 27.03.2020 / Covid-19 
 
Liebe Eltern und Schüler*innen der Grundschule am Eichenwald, 
zunächst möchten wir uns bei allen Eltern und Elternvertreter*innen ganz herzlich 
für die hilfreiche Unterstützung in dieser für alle Beteiligten sehr problematischen 
und herausfordernden Situation bedanken. Noch immer gilt für die Schulen, dass 
eine Anspruchsberechtigung über die Notwendigkeit der Notbetreuung nach-
zuweisen ist. 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, lediglich eine Notbetreuung. 
 

Nach der neuen „Ein-Elternregelung“ gilt künftig, dass in einigen Berufsgruppen 
nunmehr nur ein Elternteil tätig sein muss, damit Betreuungsanspruch besteht 
(Schreiben vom Arbeitgeber). Dem gegenüber steht aber immer noch, dass wir 
alle aktuell große Anstrengungen unternehmen müssen, damit möglichst wenige 
gleichzeitig aufeinander treffen. D.h., es ist zu vermeiden, dass es doch wieder zu 
großen Kindergruppen kommt, weil am übergeordneten Ziel der Reduzierung 
sozialer Kontakte zur Verlangsamung bzw. Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus unvermindert festgehalten wird. 
 

Um den Lernzuwachs der Schüler und Schülerinnen sicherzustellen, werden die 
Klassenlehrer*innen den Schüler*innen auch weiterhin 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 Arbeits-
ergebnisse können wochenweise (analog), im Eingangsbereich der Schule, in ent-
sprechenden 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 Klassenleitungen bzw. die 
Elternvertretungen per Chat. 
 

Das gesamte Team der Grundschule am Eichenwald wünscht sich weiterhin, dass 
alle Schüler*innen fleißig sind und gut lernen, 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. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich 
bei allen Eltern wie auch bei den Kindern für Ihre Geduld, Ausdauer und den Fleiß 
beim „Homeschooling“ bedanken. Wir wissen, es ist für alle nicht leicht, hören aber 
von den Lehrkräften, dass der überwiegende Teil gut ins Arbeiten gekommen ist 
und sich nur sehr wenige dem häuslichen Lernen entziehen.  
 

Nach wie vor gilt: 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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