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Sehr geehrte Eltern, 

hoffentlich geht es Ihnen und Ihrer Familie gut und Sie haben die Ferien, ohne 

Hausaufgaben, ein wenig genießen können. Mit Sicherheit ist es für viele von Ihnen 

nicht einfach Beruf und Kinderbetreuung ohne soziale Kontakte, dafür aber mit vielen 

Schulaufgaben, zu vereinbaren. Auch wir machen uns viele Gedanken, wie wir den 

Lernstoff vermitteln können bzw. wie wir alle Kinder erreichen. 

Am Mittwoch, den 22.04.2020 werden wir für viele Klassen eine Lerntheke/einen 

Materialaustausch in der Schule organisieren. 

-     8.00 – 9.00 Uhr für den 1. Jahrgang 

-   9.00 – 10.00 Uhr für den 2. Jahrgang 

- 10.00 – 11.00 Uhr für den 3. + 6. Jahrgang 

- 11.00 – 12.00 Uhr für den 4. Jahrgang + D1 (Willkommensklasse) 

- 12.00 – 13.00 Uhr für den 5. Jahrgang 

 

Zu diesen Zeiten werden die entsprechenden Lehrer*innen (außer eventuell 

Kolleg*innen, die einer Risikogruppe angehören) auch vor Ort sein und Arbeiten zur 

Korrektur entgegennehmen und neue Materialien ausgeben. Die Materialausgabe 

wird in der Mensa stattfinden. Dazu werden wir die hinteren Türen öffnen, um den 

Abstand organisieren zu können. Die 6. Klassen werden vor ihren Klassenzimmern 

(Tisch in der Türöffnung) die Materialannahme und –ausgabe organisieren. Dazu 

wird die Brandschutztür in dieser Ecke geöffnet. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren Klassenlehrer*innen, ob der Termin für Sie 

verbindlich ist, da einige Kolleg*innen vorab schon individuelle Termine mit ihren 

Klassen vereinbart haben. Dann sind diese an diesem Tag nicht in der Schule. 

Wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, wird der Schulbetrieb schrittweise ab 

dem 04.05. wieder beginnen! Mehr Informationen haben wir leider auch noch 

nicht. Vermutlich werden wir mit den 6. Klassen beginnen. Wir arbeiten schon an 

verschiedenen Möglichkeiten der Organisation. Abstand in der Schule einzuhalten ist 

nicht so einfach.  

Sollten Sie Fragen haben, bin ich über E-Mail (07G34@07G34.schule.berlin.de) 

zu erreichen. 
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Sollten Sie Probleme haben (Lernstoff ist zu viel/zu wenig/unverständlich etc.) 

nehmen Sie bitte sofort Kontakt mir Ihren Klassenlehrer*innen auf. Viele Lehrkräfte 

haben mir schon mitgeteilt, dass sie sich sehr über Kontaktaufnahmen gefreut haben 

und viele auch sehr liebevolle Briefe von Ihren Kindern erhalten haben. Leider gibt es 

aber auch etliche Kinder, bei denen wir große Schwierigkeiten haben diese zu 

erreichen. Weder über Telefon, noch über WhatsApp oder Mail wird Kontakt 

aufgenommen bzw. wir erhalten keine Rückmeldungen über den behandelten 

Lernstoff. Das ist sehr traurig. Auch wenn in den meisten Familien keine Drucker, 

oftmals auch keine größeren Monitore vorhanden sind, so haben wir doch in den 

Klassen viele unterschiedliche Lernformen gefunden, um Kinder zu erreichen.  

Trotz aller Anstrengungen wären wir aber alle glücklich, wenn die Pandemie bald ein 
Ende finden würde. Ich glaube, da spreche ich ‚in unser aller Namen‘!   

 

Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben! 

 

Herzlichst 

I. Fuchs 

 

 

 

 

 

 

 

 


