
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

gestern Abend haben wir uns als Schulleitung und Vorstand der Gesamtelternvertretung in einer 

Videokonferenz über die Erfahrungen und die verschiedenen Rückmeldungen der Schülerschaft, der 

Eltern und aus dem Lehrerkollegium zum Lernen und Unterricht zu Hause („Homeschooling“) während 

der letzten drei Wochen ausgetauscht. 

Übereinstimmend haben wir festgestellt, dass in vielen Klassen und Lerngruppen mit großer 

Kreativität und Engagement von Seiten der Lehrerschaft, der Schülerinnen und Schüler und auch von 

Seiten der Eltern mit dieser besonderen Situation umgegangen wurde. Dafür möchten wir uns zu 

allererst gemeinsam bei Ihnen und Euch allen sehr herzlich bedanken. Gleichzeitig danken wir auch 

allen sehr für Anregungen und Kritik. 

Aus diesen Erfahrungen der letzten drei Wochen wurde gleichzeitig deutlich, dass sich 

Vorgehensweisen und genutzte Medien sowie auch natürlich überhaupt die Voraussetzungen in den 

Familien bzw. bei den Schülerinnen und Schülern sehr stark unterschieden. 

Wir hoffen sehr, dass wir bald den normalen Schulbetrieb wieder aufnehmen können. Nicht zuletzt, 

weil wir alle gemerkt haben, wieviel Freude ganz „normale“ Schule machen kann. Sollten wir nach 

Ostern allerdings nicht zu einem geordneten Schulbetrieb zurückkehren können, werden wir darauf 

rasch und gemeinsam reagieren. In unserer Konferenz haben wir beschlossen, dass wir die positiven 

Erfahrungen und Erkenntnisse der Eltern, der Schülerschaft und aus dem Kollegium bündeln müssen, 

um dann ein einheitlicheres gemeinsames Vorgehen zu organisieren. Dazu werden wir sowohl 

während als auch unmittelbar nach den Ferien beraten und entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

Bevor wir uns in die Ferien verabschieden, möchten wir noch kurz folgende Punkte ansprechen: 

- Grundsätzlich gilt, dass die Zeit des Homeschoolings nicht in die reguläre 

Leistungsbewertung einfließen wird. Allerdings hat die Schulaufsicht Reinickendorf in 

dieser Woche klargestellt, dass besonders engagierte Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler positiv in die Gesamtbeurteilung einfließen können. Wir halten das für eine gute 

Lösung.  

- Als konkreten nächsten Schritt haben sich GEV-Vorstand und Schulleitung zu einer 

weiteren Telefonkonferenz am Ende der zweiten Ferienwoche verabredet, um dann die 

neue Lage zu bewerten. Gemeinsam werden wir uns im Anschluss über die 

Schulhomepage an Sie wenden. 

Bitte senden Sie uns auch weiterhin Ihre Anregungen, Vorschläge und Sorgen zu. 

 

Wir danken Ihnen und Euch nochmals für Ihr/Euer Engagement und die Gelassenheit in den letzten 

Wochen. Wir wünschen allen erholsame gemeinsame Ferien und eine frohe Osterzeit. Und bitte 

bleiben Sie gesund! 
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