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Sehr geehrte Eltern der Halensee-Grundschule,
für uns alle ist diese ungewöhnliche und ungewohnte Situation auf die eine und / oder andere Art
belastend. Keiner war darauf vorbereitet, drei Wochen Schulschließung zu überbrücken.
Wir geben, genau wie Sie und Ihre Kinder, in dieser Situation unser Bestes. Des Weiteren verstehen
und teilen wir Ihre Sorge um den Lernfortschritt und die fehlende Lernzeit.
Uns erreichen Bitten Ihrerseits, dass die Lehrkräfte mehr Unterrichtsmaterial und Aufgaben schicken.
Es gibt vielfältige Gründe, warum dies zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich ist. Wir wollen Ihnen gern
ermöglichen, unsere Vorgehensweise nachzuvollziehen, Ihnen aber gleichzeitig auch versichern, dass
wir Ihre Kinder und deren Lernfortschritt weiterhin im Blick haben.
Alle Kolleg*innen haben im Zeitraum von Freitag (13.3.) zum Montag darauf Aufgaben für Ihre Klassen
und Fächer vorbereitet und mit erklärenden Hinweisen vor der Schulschließung verteilt. Alle
Schüler*innen konnten ihr sonstiges Lernmaterial (Bücher und Hefte) mitnehmen. Schüler*innen, die
bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Schule waren, können jederzeit diese Materialien zu den
Öffnungszeiten in der Schule abholen.
In der Schule muss bis zu den Osterferien durch Lehrkräfte eine Notbetreuung aufrecht erhalten
werden. Die Senatsbildungsverwaltung hat die Schulleitungen aufgefordert, die Präsenzzeit so zu
gestalten, dass innerhalb des Kollegiums Risikogruppen geschützt werden, dass die Betreuung der
eigenen Kinder gewährleistet ist und dass der Personenkreis in der Schule so gering wie möglich
gehalten wird. Die Arbeit an vielen unterrichtlichen, konzeptionellen und organisatorischen Aufgaben
soll möglichst von zuhause stattfinden. Dies schützt die gesamte Schulgemeinschaft, da hier die
allgemeinen Schutzmaßnahmen eingehalten werden können.
Worüber die Halensee-Grundschule nicht verfügt, ist ein Online-Portal, über welches die Lehrkräfte
sicher und zuverlässig alle Schüler*innen erreichen. Dies einzurichten war in der Kürze der Zeit
unmöglich und wirft z.B. datenschutzrechtliche Fragen auf, die geklärt werden müssen. Daran arbeiten
wir derzeit und werden vorsorglich für eine etwaige Verlängerung der Schließzeit über die Osterferien
hinaus diesen digitalen Weg der Unterrichtsarbeit gehen. Sie werden rechtzeitig darüber informiert.
Einige Elternvertreter bieten auch im Rahmen ihrer Funktion an, sich um die Weiterleitung zu kümmern.
Wir haben aber auch die Rückmeldung und wissen von den Listen der Kontaktdaten, dass auf diesem
Weg nicht alle erreicht werden. Wir dürfen eventuell uns vorliegende Daten nicht an Sie herausgeben.
Die Koordination wird dadurch erheblich erschwert. Eine Erreichbarkeit ist nicht gewährleistet.
Ebenso stellt sich für viele Lehrkräfte die Frage nach vernünftigen Aufgaben, die zuhause – gern durch
unterstützende und kontrollierende Eltern – selbstständig von den Schüler*innen bearbeitet werden.
Für viele Themen braucht es die Schule und die Lehrkraft, die Materialien und Methoden. Gerade neue
Themen müssen sinnvoll erarbeitet oder durch eine*n Fachlehrer*in eingeführt werden. Denken Sie
hier z.B. an den Englischunterricht mit seiner Ausspracheschulung und der Wortschatzeinführung. Wir
müssen weitgehend sicherstellen, dass alle Schüler*innen die Möglichkeiten haben, die Aufgaben zu
bearbeiten.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Kompetenzen und Wissen bei Ihren Kindern zu trainieren und
aufzubauen, die unabhängig vom Unterricht und der Lehrkraft durchgeführt werden können.
Nutzen Sie die Materialien Ihres Kindes, indem Sie Themenbereiche wiederholen und üben, bei denen
noch Schwierigkeiten vorhanden sind: Lesefertigkeit, Rechtschreibleistung, Handschrift, Kopfrechnen,
Vokabelwissen etc.
Üben Sie die aktuell eingeführten Themen, zu denen voraussichtlich ein Test geschrieben wird.
Nutzen Sie Lernplattformen im Internet, wo Sie alters- und fachgerecht Aufgaben zusammenstellen
können.
Im Anhang dieser E-Mail bzw. auf der Homepage www.halensee-grundschule.de finden Sie einen
Elternbrief aus dem Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und
Unterstützungszentrum (SIBUZ), der Ihnen viele Fragen im Umgang mit der derzeitigen Situation
beantworten kann.
Wir hoffen alle sehr, dass wir uns so schnell wie möglich gesund in der Schule wiedersehen und
werden Sie weiterhin bei Neuerungen auf dem Laufenden halten.
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen.
Das Kollegium der Halensee-Grundschule

