An die
Eltern der Schulgemeinschaft
Aktuelle Informationen

Berlin, 19. Dezember 2020

Liebe Eltern,
was waren das für Wochen!
Quarantänezeiten, versetzter Unterrichtsbeginn, Wechsel der Corona-Warnstufen, 500 Nachschreibklausuren für die Oberstufenjahrgänge, Online-Kommunikation in Distanz und vieles mehr. Der Lernraum
Berlin wurde in den vergangenen Monaten vorbereitet und in der letzten Schulwoche vor den Ferien auf
die Probe gestellt. Viele kreative und vor allem digitale Ideen für den Unterricht haben sich in den vergangenen Monaten im Kollegium und bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt. Gleichzeitig fand Unterricht in Präsenz bis kurz vor den Weihnachtsferien sehr konzentriert und engagiert statt. Dafür möchte ich
mich sehr herzlich beim Kollegium, den Schüler/-innen und den vielen unterstützenden Personen in der
Schule, dem Cafeteria- und Schulsozialarbeitsteam von Rest & Play sowie dem gesamten nichtpädagogischen Personal in der Verwaltung bis hin zu unserem Hausmeister bedanken. Es waren sehr intensive
Wochen für uns alle und für Sie zu Hause ebenso. Herzlichen Dank auch für Ihre Unterstützung unserer
Arbeit und beim Lernen Ihrer Kinder zu Hause. An vielen Stellen laufen die Dinge bereits ordentlich –
auch in dieser besonderen Zeit – und da, wo es noch nicht richtig rund läuft, ist den Schüler/-innen und
den Lehrkräften klar, wo noch Unterstützung notwendig ist.
In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien geht es am 4. Januar zunächst online mit einer Woche
schulisch angeleitetem Lernen zu Hause (saLzH) weiter. In der ersten Januarwoche wird auch absehbar
sein, was der „harte Lockdown“ an Folgen zeigt und was das für den Unterricht bedeutet. Darüber werde
ich Sie in einem nächsten Elternbrief in der ersten Schulwoche informieren. Zum Ferienbeginn sind mir
noch folgende Informationen an Sie, liebe Eltern, wichtig, damit Sie mehr über unsere Planungen und die
Organisation des Unterrichts in der Schule Bescheid wissen.
• Informationen für die erste Schulwoche nach den Ferien ab Montag, 04.01.2021:
Der Unterricht beginnt am Montag, 04.01.2021, mit einer saLzH-Woche. Sollte Ihr Kind krank sein,
bitte ich Sie, das Sekretariat wie gewohnt am ersten Schultag zu informieren. Bei Erkrankungsfällen zu
Covid19 bitte ich Sie zusätzlich um eine Mitteilung an Ihre Klassen- bzw. Tutoriumsleitung.
• Notbetreuung für die Klassen 5abc und 6abc:
An unserer Schule ist für die Woche ab dem 04.01.2021 für die Klassen 5 und 6 eine Notbetreuung
(8:30 Uhr bis 15:00 Uhr) eingerichtet worden. Die Anmeldungen sind über die Klassenleitungen erfolgt. Unsere Cafeteria bereitetet für die Kinder in der Notbetreuung wie gewohnt ein warmes Mittagessen in der Schule zu. Die Schüler/-innen nehmen ebenfalls am saLzH, aber aus der Schule teil.
•
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung:
Die angebotene Notbetreuung richtet sich ausschließlich an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6. Sie kann nur in Anspruch genommen werden, sofern es keinerlei anderweitige
Möglichkeiten zur Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder gibt. Ein Anspruch ist darüber hinaus definiert für systemrelevante berufliche Tätigkeiten. Diese sind auf unserer Schulhomepage veröffentlicht.
Die Eltern geben die Eigenerklärung darüber ab, dass die Voraussetzungen erfüllt sind (Datei steht
ebenfalls auf der Homepage bereit).
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• Organisation des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH):
Die Lehrkräfte haben konkrete Pläne gemacht, wie die Schüler/-innen in der Woche vom 04. - 08.01.
mit Lernmaterialien unterrichtet werden. Die Begleitung der Lerngruppen durch das Kollegium kann
und wird unterschiedlich stattfinden (z. B. Betreuung per E-Mail, Videokonferenzen, Chat-Termine im
Lernraum, Telefonsprechstunden, Nutzung/Kommentierung des Forums im Lernraum o. Ä.).
• Kommunikation mit den Kursen/Klassen bei Ausfällen des Lernraums:
Eine wichtige Frage für uns alle ist, wie die Lehrkräfte und die Lerngruppen mit einem möglichen
Ausfall des Lernraums an einem saLzH-Tag umgehen. Einige Lerngruppen haben dazu individuelle
Regelungen bereits vereinbart. Ich habe mich am 18.12.20 mit Teilen des Kollegiums dazu beraten
und empfehle für diesen hoffentlich nicht eintretenden Fall folgendes Verfahren:
Fällt der Lernraum Berlin als zentrale Austauschplattform unserer Schule aus, kommuniziert die Lehrkraft
des betroffenen Unterrichts mit einer vereinbarten Kontaktperson (ab Klasse 7 grundsätzlich ein/e Schüler/-in)
und informiert über das weitere Arbeiten/Vorgehen bzw. den Arbeitsauftrag. Die Informationsweitergabe an
die gesamte Lerngruppe erfolgt dann über diese Kontaktperson (z. B. über E-Mail, Messangerdienst, Telefonkette …).
Der GEV-Vorstand ist auch in die Beratung einbezogen worden und hat vorgeschlagen, dass auch die
Elternsprecher/-innen – im Notfall – als Kontaktperson genutzt werden könnten – z. B. bei den Klassen 5 und 6. Im Grundsatz plädieren wir in der Schule gemeinsam für eine Verantwortungsübernahme
durch die Schüler/-innen, weil das die Eigenverantwortung stärkt und eine wichtige Erziehungsaufgabe der Schule darstellt.
• Rahmenkonzept zum Distanzunterricht / saLzH:
Unser Rahmenkonzept kann auch über die Klassen-/Tutoriumsleitungen bezogen werden, falls Sie es
nicht im geschützten Bereich der Schulhomepage finden sollten. Bitte richten Sie in diesem Fall Ihre
Anfrage ab Montag, 04.01.2021 an das Kollegium.
•
Zeugnisausgabe für den 11. und 12. Jahrgang:
Die Zeugnisausgabe wird vorbehaltlich der noch laufenden Genehmigung durch die zuständigen Gremien auf Montag, 18. Januar 2021, verschoben.
• Anmeldungen für die neuen 5. und 7. Klassen:
Auf Grund der besonderen aktuellen Situation ist es in diesem Schuljahr leider nicht so einfach
möglich, uns in der Schule – im Rahmen eines Tages der offenen Tür – kennenzulernen. Wir haben
uns allerdings andere Wege überlegt, um uns vorzustellen. Eine Besonderheit ist unser Schulvideo
„Check die Bertha“, das ich Ihnen allen sehr ans Herz lege. Berichten Sie auch sehr gerne anderen
Eltern davon. Schauen Sie doch mal rein:
https://www.bertha-von-suttner.de/unsere-philosophie/unser-profil/tage-der-offenen-tuer/
Ich wünsche Ihnen trotz allem Ungewöhnlichen besinnliche Weihnachtsfeiertage mit Ihren Familien und
für das neue Jahr 2021 Gesundheit und alles Gute.
Herzliche Grüße

Thorsten Koch
Schulleiter (komm.)

