
 

 
 
 
  

 
 
         Berlin, den  22. Mai.2020 
    
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
mit schnellen Schritten ist das Schuljahr 2019/20 zu Ende gegangen. 
 
Am Montag endete mit der letzten Sitzung der GEV (Gesamtelternvertretung) die 
Gremienarbeit in diesem Schuljahr, gestern verabschiedeten wir feierlich unsere 
sechsten Klassen. 
Mit der heutigen Zeugnisübergabe an Ihr Kind endet ein wechselvoller Zeitabschnitt, 
der von  ungewohnten Herausforderungen geprägt war und uns ganz neue 
Bewältigungsstrategien abverlangte.                                                                                           
Ich meine, dass unsere Schulgemeinschaft diese Situation durchaus achtbar 
gemeistert hat! 
Das neue Schuljahr 2020/21 startet erfreulicherweise wieder mit regulärem 
Unterricht:��
 

Montag, der 10. August 2020, ist der erste Schultag nach den Ferien. 
 
Der Unterricht findet an diesem Tag von 8.30 Uhr bis 11.50 Uhr bei der 
Klassenlehrkraft in dem gewohnten Klassenraum Ihres Kindes statt. Ihre Kinder 
werden an diesem Tag den neuen Stundenplan erhalten. 
 
Ab dem 11. August wird Unterricht laut Stundenplan erteilt. 
 
Sollte es allerdings nach den Sommerferien erneut zu coronabedingten 
Einschränkungen kommen, wird ein alternatives Unterrichtsmodell eingesetzt:             
Der Präsenzunterricht ist laut unserer Planung voraussichtlich dann zwar täglich, 
jedoch eingeschränkt vorgesehen, wobei eine Halbierung der Klassen erfolgt.             
Aufgaben und Materialien werden künftig im Präsenzunterricht ausgeteilt und 
eingesammelt.                                                                                                                             
 
Im gegebenen Fall wird das genaue Konzept umgehend der Schulkonferenz 
vorgestellt und allen Eltern mitgeteilt. 
 
Es empfiehlt sich dann, aufmerksam die Pressemitteilungen auf der Seite der 
Senatsverwaltung zu verfolgen und regelmäßig auf unsere Schulhomepage zu 
schauen.  
 
Eltern, die am E-Mail-Verteiler der Klassen beteiligt sind, werden selbstverständlich 
auch über Ihre Elternvertreter*innen von den aktuellen Maßnahmen der Schulleitung 
informiert. 
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Sollten Sie noch nicht im Lernraum Berlin angemeldet sein, bitte ich Sie, dies 
nachzuholen. Der Lernraum Berlin schafft eine Verbindung zwischen 
Präsenzunterricht und dem Lernen zuhause und erleichtert die Kommunikation - 
gerade in einem solchen Fall. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen  
erholsame und schöne Ferien - bleiben Sie alle gesund!  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
Monika Hellwig 
-Rektorin- 
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