27.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit fast zwei Wochen ist unser Campus nun geschlossen. Obwohl Sie bestimmt von den einzelnen
Departments regelmäßig wichtige Neuigkeiten erhalten, möchten wir Sie heute gern als Leitungsteam
campusübergreifend ansprechen. Es ist uns wichtig, dass wir alle in diesen herausfordernden Zeiten
zusammen stehen, gemeinsam agieren und voneinander lernen.
Natürlich läuft nicht gleich alles perfekt, wenn man den Schulalltag von einem zum anderen Tag auf
das digitale Lernen umstellt, aber Ihre vielen positiv und konstruktiv unterstützenden Rückmeldungen
der letzten zwei Wochen bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und spornen uns zugleich
an, das digitale Lernen weiter zu optimieren. Unsere Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben sich mittlerweile in MS Teams eingearbeitet. Alle Schülerinnen und Schüler sind
dabei, sich in neuen Arbeitsroutinen zurechtzufinden und es freut uns zu sehen, wie sich unsere Office
365 Plattform mit Leben füllt. Sollten Sie zu der Online Plattform Fragen haben, stehen wir Ihnen gern
zur Verfügung.
Die Notbetreuungsgruppe in der Kita wächst täglich enger zusammen und überlegt sogar, ob sie sich
einen Namen geben soll. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind in zwei Teams aufgeteilt. Das eine
Team betreut derzeit die Kinder, während das andere Team von zu Hause aus an verschiedenen Dingen
arbeitet, die in unserer normalen, täglichen Routine hin und wieder zu kurz kommen. Wie auch bei
Ihnen daheim ist dies eine sehr große Umstellung für uns und alle Kolleginnen und Kollegen freuen
sich schon jetzt darauf, wieder mit allen Kindern den Tag verbringen zu dürfen.
Seit Montag befüllen wir unseren Youtube Channel täglich mit einem Video der Phorms-Kolleginnen
und Kollegen für Sie und Ihre Kinder. Schauen Sie doch mal rein und abonnieren Sie:
https://www.youtube.com/channel/UCu4TpJVnc_0gOPGbn7SDvGg
Damit die Kinder und Jugendlichen neben den „ernsten Dingen des Lebens“ auch weiterhin ein wenig
Abwechslung erfahren, finden Sie unter diesem Link
•

http://download.phorms.de/Berlin_Mitte/Kitanetzwerk_Moabit_West_Ost.pdf

•

http://download.phorms.de/Berlin_Mitte/SIBUZ_infobrief-extra.pdf

Anregungen vom SIBUZ (Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und
Unterstützungszentren) und dem Kitanetzwerk Moabit-West und -Ost. Beide Informationsschreiben
richten sich an alle Altersgruppen.

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende und uns allen weiterhin viel Kraft.

Herzliche Grüße
Jana Stölting und das gesamte Leitungsteam

27.03.2020
Dear Parents and Guardians,
Our campus has been closed for almost two weeks. Although you have been receiving regular updates
from the individual departments, today we would like to make you aware of what is going on across
our campus. In these challenging times, it is important to us that we all stand and act together as well
as learn from each other.
Of course, not everything goes smoothly when you change from one day to the next your normal
school routine to digital learning. Your positive and constructive feedback over the last two weeks
confirm that we are on the right track and, at the same time, encourage us to further optimize our
approach to digital learning. Our teachers and pedagogical staff have now become familiar with MS
teams. All students are getting used to new work routines and we are happy to see how our Office 365
platform is filling with life. If you have any questions about the online platform, please do not hesitate
to contact us.
The emergency care group in the Kita is growing closer every day and is even thinking about having its
own name. The pedagogues are divided into two teams. One team is currently looking after the
children, while the other team is working from home on various things that in our normal, daily routine
sometimes do not get the attention required. Just like for you at home, this is a very big change for us
and all of the colleagues are already looking forward to spending their days with all of the children
again.
Since Monday, we have been filling our YouTube channel every day with a video from our Phorms
colleagues for you and your children. Why not you take a look and subscribe:
https://www.youtube.com/channel/UCu4TpJVnc_0gOPGbn7SDvGg
To help children and teenagers continue with a little variety in their daily life, you may find suggestions
from SIBUZ (Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren)
and the Kitanetzwerk Moabit-West und -Ost here:
• http://download.phorms.de/Berlin_Mitte/Kitanetzwerk_Moabit_West_Ost.pdf
• http://download.phorms.de/Berlin_Mitte/SIBUZ_infobrief-extra.pdf
Both information letters (only in German) are addressed to all age groups.

Have a sunny weekend and to all of us continued strength.

Warm regards,
Jana Stölting and the Leadership Team

