Elternbrief 11 vom 12.05.2020
Liebe Eltern,
am Donnerstag, den 07.05.2020 erhielten wir die Beschlüsse der Senatsverwaltung zur
Wiederöffnung der Schulen ab dem 11. Mai 2o2o. Seitdem haben Sie sicherlich sowohl aus der
Presse als auch aus anderen Quellen unterschiedliche Informationen darüber erhalten, wie die
Schulöffnung umgesetzt werden kann.
Wir haben uns daher entschieden, Ihnen zwei Dokumente im Anhang zu diesem Elternbrief zu
schicken.
1. Dem „Beschulungsplan Gutspark bis zu den Sommerferien“ können Sie entnehmen, an
welchen Tagen die Klasse Ihres Kindes, aber auch andere Klassen der Schule zum so
genannten „Präsenzunterricht“ kommen. Genaue Uhrzeiten des versetzten
Schichtunterrichts sind hier nicht abgebildet, die Zeiten teilen Ihnen Ihre Klassenleitungen in
direktem Austausch und rechtzeitig vor dem „ersten Schultag“ mit.
Wenn Sie sich dafür interessieren, warum Ihr Kind so viel oder so wenig in die Schule kommt,
warum genau immer zwei Jahrgänge parallel gesteckt sind etc, finden Sie unsere
Planungsgrundlagen in
2. dem „Gutspark-Konzept zur Wiederbeschulung bis zu den Sommerferien“. Hier ist sowohl
dargestellt, welche „Mindestauflagen“ für alle Berliner Schulen gelten, als auch unter
welchen Voraussetzungen wir im Gutspark diese Auflagen umsetzen können.
Obwohl wir immer mit berlinweiten Änderungen oder Anpassungen rechnen müssen, hoffen
wir sehr, dass sich die Infektionslage weiter gut entwickelt und keine neue Planung nötig ist,
sondern uns diese Planung bis zu den Sommerferien verlässlich erhalten bleibt und eine
kleine Routine im neuen Alltag möglich wird.
Rückblickend auf die erste Schulwoche mit den 6. Klassen können wir sagen, dass „Schule“ zwar ganz
anders war, als es die Schüler*innen und Lehrkräfte bisher kannten. Dennoch waren alle froh über
die „Präsenztage“ und haben den Austausch und das Miteinander, wenn auch mit Abstand,
genossen. Es ist gut, dass die Klassen alle wenigstens tageweise kommen können, ob nun vier- oder
zwölfmal, je nach Jahrgangsstufe.
Wie sich das nächste Schuljahr gestaltet, müssen wir weiter abwarten. Zurzeit scheint es noch
wahrscheinlich, dass der Schulalltag auch nach den Sommerferien eine Mischung aus
„Präsenzunterricht“ und „Lernen zu Hause“ sein wird. Die damit verbundenen Herausforderungen
für Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte haben wir in den letzten Wochen kennengelernt. Für das
Engagement auf allen Seiten erneut vielen Dank! Wir werden Ihre Rückmeldungen und unsere
Erfahrungen immer wieder zusammentragen, bewerten und dann unsere Unterrichtskonzepte
entsprechend anpassen. Wir begrüßen es daher sehr, wenn Sie Hinweise haben, die uns hier
unterstützen können.
Nun soll dieses Anschreiben nicht länger werden als unser Konzept selbst, weshalb wir jetzt an dieser
Stelle mit dem Hinweis schließen, sich bei Fragen jederzeit an uns zu wenden, und uns erneut für die
gute Zusammenarbeit zu bedanken! Nicht zuletzt durch Ihre kritischen, aber immer konstruktiven
Rückmeldungen und Ihr Feedback gestaltet sich diese schwierige Phase immer auch sehr menschlich
und positiv.
Herzliche Grüße,
Astrid Blaß, Claudia Schlehahn, Jutta Gramkow, das Gutsparkteam

