Berlin, d. 04.06.2020
Liebe Eltern,
ich möchte mich für die sehr gelungene GEV Versammlung am 02.06.2020 bedanken! Wir haben uns über
Wertschätzung und konstruktive Kritik gefreut und beides an die Kolleg*innen weitergegeben.
Sie haben in den letzten Wochen nicht viel von mir gehört, da wir momentan einen recht geregelten
Schulablauf haben. Dennoch gibt es einige Informationen, die ich an Sie weitergeben möchte.
Sommerschule
Das Programm „Sommerschule 2020“ richtet sich in der Grundschule an Kinder der Jahrgangsstufen 1 und
2. Die Eltern unserer Saph-Klassen haben von mir den entsprechenden Flyer per Email erhalten. Die
Lehrer*innen schlagen die Schüler*innen vor. Die Eltern können sich vertrauensvoll an die
Klassenleiter*innen ihrer Kinder wenden und die Notwendigkeit einer Teilnahme an der Sommerschule
besprechen. Die Anmeldung kann jedoch auch ohne vorherige Rücksprache im Sekretariat abgegeben
werden. Am 12.06.2020 muss ich die Anzahl und Namen an die Schulaufsicht und dem tjfgb (über diesen
Träger wird die Sommerschule organisiert) melden. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass keine Lehrkraft
unserer Schule die Kinder unterrichten wird. Der Unterricht wird von pensionierten Lehrkräften,
Honorarkräften oder Student*innen durchgeführt. Sollten wir keine zwei Gruppen á 8 Kinder
zusammenstellen können, wird der Unterricht an einer benachbarten Schule stattfinden.
Hortbetreuung in den Sommerferien
Es wird in den Sommerferien eine „normale“ Hortbetreuung geben, dazu haben Sie ein Schreiben von
Herrn Filker erhalten. Wir müssen die Kurzfristigkeit des Anmeldeschlusses entschuldigen, aber auch in
diesem Fall müssen wir die Anmeldezahlen bis zum 08.06.2020 der Schulaufsicht melden.
Essenanbieter
Alle vier Jahre gibt es Ausschreibungen für die schulischen Essenanbieter. Für unsere Schule haben sich
sechs Caterer beworben. Die Essenskommission hat deren Konzepte gelesen und bepunktet, in den letzten
zwei Wochen fanden die Testessen statt. Ob unsere Schule einen neuen Essenanbieter bekommt oder ZCatering behält, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.
Zeugnisse
In diesem Schulhalbjahr wird für die Klassen 3-6 keine Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens
erstellt.
Die Zeugnisausgabe wird nicht für alle Kinder am 24.06.2020 zeitgleich stattfinden, da wir uns weiterhin an
die Abstands- und Hygieneregeln halten müssen. Die Klassenleitungen informieren Sie über die
individuellen Zeugnisausgaben.
Ich finde es sehr traurig, dass wir somit in diesem Jahr keine Gelegenheit haben, unsere Sechstklässler
angemessen und feierlich in der Aula zu verabschieden.
Ausblick neues Schuljahr
Ich wurde in den letzten Tagen oft gefragt, wie es denn im neuen Schuljahr weitergehen wird. Ich muss
Ihnen leider sagen, ich weiß es nicht. Wir alle wünschen uns einen regulären Start in das neue Schuljahr,
aber uns liegen bisher keine Informationen der Senatsverwaltung vor.
Ich bleibe optimistisch, dass wir noch vor den Sommerferien Details erfahren!
Jetzt heißt es aber „Endspurt“! Die letzten Wochen laufen an, wir freuen uns auf Schnupperstunden für
unsere künftigen dritten Klassen und auf Informationsveranstaltungen für die Eltern unserer kommenden
Lernanfänger*innen.
Ich grüße Sie herzlich im Namen aller Kolleg*innen,
Stephanie Baer

