13.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie durch Frau Stöltings E-Mail bereits erfahren haben, hat der Senat die Entscheidung getroffen,
dass alle Sekundar- und Grundschulen vom nächsten Dienstag, dem 17. März 2020, an bis zum Ende
der Osterferien geschlossen bleiben.
Für uns in der Grundschule bedeutet dies:
Der kommende Montag ist ein normaler Schultag.
Die Lehrkräfte haben bereits Anweisungen erhalten, Sicherzustellen, dass die Schülerinnen und
Schüler Arbeits- und Lernmaterialien mit nach Hause nehmen. Dies ist heute geschehen und wird auch
am kommenden Montag nochmal betont werden, daher ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind am Montag
noch die Schule besucht.
Die Schule und der Hort sind ab Dienstag geschlossen. Dies gilt auch für den Eltern-Kind-Sprechtag,
der für Donnerstag geplant war und nun abgesagt wird.
In den kommenden Wochen planen wir, das Lernen Ihres Kindes mit digitalen Hilfsmitteln weiterhin
auch aus der Ferne zu unterstützen.
Bitte prüfen Sie weiterhin Ihre E-Mails auf regelmäßige Aktualisierungen.
Im Laufe des heutigen Tages wird unser Admission-Team eine Einverständniserklärung versenden,
welche Ihrem Kind den Erhalt eines E-Mail-Kontos der Schule ermöglicht. Bitte füllen Sie das Formular
aus und senden Sie es umgehend an die Schule zurück oder geben Sie es am Montag im Sekretariat ab.
Wenn Sie einen der Berufe ausüben, der von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung als „kritisch“ eingestuft wird (sobald wir hierzu nähere Informationen haben, leiten wir
diese an Sie weiter), senden Sie bitte bis Montagnachmittag eine E-Mail an PHORMS Berlin Mitte
(berlin-mitte@phorms.de) und fügen Sie einen Nachweis über Ihre Beschäftigung und die Zeiten, zu
denen Sie arbeiten müssen, bei, da wir dann für Ihr Kind eine Notbetreuung zwischen 7:30 und 18:00
Uhr anbieten werden.
Wir verpflichten uns gerne, alle Eltern, die in diesen Berufsgruppen arbeiten, durch die Betreuung ihrer
Kinder zu unterstützen.
Vielen Dank an alle Eltern, die in den letzten Wochen Bedenken geäußert haben. Wir schätzen Ihre
Geduld und Ihre Unterstützung bei unserer Reaktion auf diese sich entwickelnde Situation.

Herzliche Grüße
Derek Llewellyn

13.03.2020

Dear Parents and Carers,
You should have received the email with the information that the Senate has made the decision that
all secondary and primary schools will be closed from next Tuesday, March 17th, 2020 until the end
of the Easter Holiday.
For us in the Primary School this means:
Monday will be a normal school day.
Instructions have already been given to teachers to make sure the students are sent home with work
and activities. This happened today and will be happening on Monday, so it is very important that
your child still attends school on Monday.
School and Hort will be closed as of Tuesday. This includes the Student-led-Conference day which
was planned for next Thursday and is now cancelled.
Over the next couple of weeks we have plans to continue to support your child’s learning remotely
using digital tools.
Please continue to check your emails for regular updates.
Later today, our admission team will send a permission form that allows your child to receive a
school email account. Please complete the form and return it promptly to the school. You can return
this to the secretary’s office on Monday.
If you belong to one of the professions as will be defined by the Senate Health Authorities as critical
(as soon as we receive an update on this, we will pass it on to you), please email PHORMS Berlin
Mitte berlin-mitte@phorms.de by Monday afternoon and include proof of employment and the
times you are required to work as we will then be offering “emergency care” between the hours of
7:30am – 6:00pm for your child.
We are committed to supporting everyone who works in these services by offering care for their
children.
Thank you to all the parents who have raised concerns over the last few weeks. We appreciate your
patience and your support as we respond to this developing situation.

Yours sincerely,
Derek Llewellyn

