
Berlin, den 26.04.2020

Liebe Eltern,

wir haben alle gemeinsam wieder eine weitere Woche geschafft. Leider sind wir noch nicht soweit, 
in die Normalität zurückkehren zu können. Ich hoffe dennoch, dass Sie und Ihre Kinder in den 
vergangenen Tagen gesund geblieben und Sie gut miteinander klargekommen sind.

Ich werde weiterhin über die Elternvertreter*innen mit Ihnen kommunizieren. Es gab Anregungen, 
dass die Schulleitung in den persönlichen Kontakt mit jedem Elternteil treten solle. Wir sind dieser 
Idee durchaus nachgegangen, könnten dann aber die datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht 
einhalten.  

Am Freitag haben die Schulen ein Schreiben der SenBJF mit weiteren Informationen zur 
geplanten, schrittweisen Schulöffnung erhalten. Ab Montag, den 04. Mai werden zunächst die 
Schüler*innen der 6. Klasse in unsere Schule zurückkehren. Wir arbeiten seitdem an den 
Umsetzungsmöglichkeiten. Vorab sei gesagt, dass die Schüler*innen in einer Gruppengröße von 
ca. 10 Kindern unterrichtet werden, sodass der Abstand auch im Klassenraum gewahrt werden 
kann. Da auf diese Weise insgesamt ca. doppelt so viele Räume und Lehrer*innen benötigt 
werden, wird Ihr Kind sich in dem einen oder anderen Fach auch auf eine neue Lehrkraft einstellen
müssen. Wir sind bemüht, stundenweise v.a. die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch 
abzudecken.
Über einen vorläufigen Sonderstundenplan, der ab dem 04.05.2020 gelten soll, werden die 
Klassenlehrer*innen Sie rechtzeitig informieren.

Für das Datum eines Wiedereinstiegs der Kinder der Klassen 1-5 in den schulischen Unterricht 
warten wir auf weitere Informationen.  Es wird avisiert, den 5. Klassen eventuell den 
Wiedereinstieg am 11.05.2020 ermöglichen.
Selbstverständlich können Sie tagesaktuelle Änderungen/Informationen jederzeit auch auf unserer 
Schulwebseite einsehen. https://www.arnold-zweig-grundschule.com/

Ich hoffe, dass der Informationsaustausch zwischen Ihnen, Ihrem Kind und der Klassenleitung 
derzeit gut funktioniert. Ihren Kindern sollen weiterhin in ausreichendem Maße Lernmaterialien zur 
Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich ist es laut einem Schreiben der Senatsverwaltung 
erlaubt, Hausaufgaben, schriftliche Teile von Präsentationen, Portfolios und Projektaufträge zu 
bewerten. Um Sie aber zu beruhigen, es gilt der Grundsatz: Die Kinder dürfen sich durch die 
Bewertung von Hausaufgaben gegenüber dem ersten Halbjahr 2019/20 nur verbessern und 
keinesfalls verschlechtern!
Ich bitte Sie weiterhin um Vertrauen in unsere Arbeit! Auch für uns ist die Corona-Krise eine 
Ausnahmesituation, auf die wir bestmöglich reagieren. Ich versichere Ihnen aber, dass alle 
Kolleg*innen im Sinne Ihrer Kinder arbeiten.

Schauen Sie auf unsere Webseite auch immer mal wieder in den OGB Bereich, dort finden sich 
gerade aktuelle Anregungen zur Beschäftigung jenseits von Schulaufgaben.

https://www.arnold-zweig-grundschule.com/abwechslung-in-coronazeiten

Die vielen Regenbogenbilder, die uns erreichen, haben schon einen Ehrenplatz in der Schule 
erhalten. Wir hoffen, dass alle Kinder die Bilder sobald wie möglich bewundern können. Gern 
können hier noch weitere Kunstwerke hinzukommen.

Bleiben Sie hoffnungsvoll und bleiben Sie vor allen Dingen gesund! Ich verbleibe mit den besten 
Wünschen und natürlich mit herzlichen Grüßen im Namen aller Mitarbeiter*innen der Arnold-
Zweig-Grundschule.

Stephanie Baer  
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