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Liebe Eltern, 

morgen starten die Weihnachtsferien und wir möchten uns bei 

Ihnen noch ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr melden. 

Es wurde ja nun entschieden, dass die Berliner Schulen bis zum 08.01.2021 geschlossen 

bleiben und Ihre Kinder im präsenzfreien Unterricht zu Hause lernen. 

Wie wird es aber dann weitergehen?  

In der ersten Woche werden wir mit den Kolleg*innen ganz gezielt die Erfahrungen der  

letzten Tage mit der Lernplattform „Lernraum“ auswerten. Viele von uns haben am 

eigenen Leibe erfahren, wie der Server gleich am Mittwoch pünktlich 08.00 Uhr 

überlastet war und in ganz Berlin nur wenige  Schüler*innen auf die Plattform zugreifen 

konnten. Nichts desto trotz soll aus unserer Sicht eine Plattform ja vor allem die 

Möglichkeit bieten, dass Kinder und Lehrkräfte miteinander in Kontakt treten können, 

um zunehmend ein selbstständiges Lernen zu ermöglichen und die Eltern, so weit es 

eben geht, etwas zu entlasten. Auf diesen Fokus richten wir unsere Aufmerksamkeit 

Anfang Januar und wären dafür sehr an Ihren Fragen und Problemen oder vielleicht 

sogar positiven Erfahrungen interessiert. Ihre Eindrücke bitte nicht nur an die 

Klassenleitung, sondern gerne auch an schulleitung@gutspark.schule.berlin.de . Vielen 

Dank! 

Wie es ab dem 11.01.2021 weitergeht, ist noch nicht entschieden, letztlich können wir 

uns drei Varianten vorstellen: 

Variante 1: Wir bleiben im Distanzunterricht und die Kinder lernen im schulisch 

angeleiteten Lernen zu Hause (SalzH). 

Variante 2: Es tritt das so genannte Alternativszenario in Kraft, d.h. halbierte 

Lerngruppen, die jeweils entweder vor- oder nachmittags im Präsenzunterricht beschult 

werden. Genaue Pläne und Zeitraster erhalten Sie in der ersten Woche. 

Variante 3: Wir kehren entsprechend der Einstufung durch Schulaufsicht und 

Gesundheitsamt am 11. Januar in den Präsenzunterricht zurück.  

Egal, welche Variante eintritt, sind wir mit dem Schulstart dazu aufgefordert, das 

aktuelle Infektionsgeschehen abzuklären. Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldungen zu 

eventuellen Erkrankungsfällen Covid19 zwischen Montag, den 04.01.2021, bis Mittwoch, 

den 06.01.2021, um 09.00 Uhr.  

Für die nun kommenden Feiertage wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, ruhige wie 

auch fröhliche Stunden im engen Familienkreis. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut 

ins neue Jahr. 

Herzliche Grüße von Ihrem Gutspark-Team 


