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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Die Osterferien stehen und vor Tür und wie ich bereits in meinem Brief
an alle Eltern des Campus angekündigt habe, gibt es ein paar
Informationen auf die ich Sie speziell für das Gymnasium aufmerksam
machen möchte:

Vorbereitung Abitur und MSA
Der Senat hat ausdrücklich in seinem Schreiben vom 27. März 2020
betont, dass die Prüfungen durchgeführt werden, wenn auch vielleicht
unter besonderen Gesundheitsmaßnahmen. Deshalb gehen wir davon
aus, dass  auch wenn die Schulen vielleicht noch weiter geschlossen sein
sollten – am Mittwoch, dem 22. April 2020, die erste schriftliche

Abiturprüfung stattfindet. Ebenfalls betont der Senat, dass die
Prüfungsvorbereitungen auch während der Osterferien weiter laufen
sollen, d.h. dass unsere Lehrkräfte für die Prüfungsfächer Klasse 10 und
12 mit konkreten fachspezifischen Unterstützungsangeboten zur
Verfügung stehen werden. Bitte sorgen Sie deshalb auch weiterhin dafür,
dass Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter diese Übungs und Vertiefungsangebote
von den entsprechenden Fachlehrern auch während der Ferien
wahrnimmt.

Osterprojekte
Viele Lehrkräfte haben sich bereits Osterprojektideen für unsere Schüler
ausgedacht, die auf freiwilliger Basis als eine produktive Anregung
verstanden werden sollen. Einen kleinen ersten Vorgeschmack für die
tollen Projektangebote unserer Lehrkräfte finden Ihre Kinder auf
unserem Kunstblock TENNAGERS ART GUIDE
unter https://phormsmitte.tumblr.com/ von Frau Wilde.

Evaluation MS Teams
In den letzten zwei Tagen haben wir die Gelegenheit ergriffen, die
Schülerinnen und Schüler zu befragen, wie ihre Erfahrungen mit dem
Home Schooling bzw. mit der Nutzung von MS Teams war, um aus diesen
Erfahrungen für die Zukunft noch weitere Optimierungen vornehmen zu
können. Über 108 von ca. 160 Schülerinnen und Schüler von der 7. bis
zur 11. Klasse haben an der Evaluation teilgenommen. Da der Fragebogen
ebenfalls mit MS Teams über die Klassenlehrer verschickt wurde, zeigt
die doch hohe Rücklaufquote, dass die Schüler MS Teams gut
angenommen haben.
Bitte sehen Sie die Ergebnisse in der englischen Übersetzung.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und viele schöne Momente im Kreis Ihrer
Familie über die Osterferien!
Herzliche Grüße
Jana Stölting
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Dear Parents and Guardians,
The Easter holidays are just around the corner and as I have already
announced in my letter to all parents of the campus, there is some
information I would like to draw your attention to especially for the
Gymnasium:

Preparation for Abitur and MSA

The Senate has explicitly stated in its letter of 27 March 2020 that the exams
will be carried out, albeit perhaps under special health measures. We
therefore assume that  even if the schools should perhaps be closed even
further  the first written Abitur examination will take place on Wednesday,
22 April 2020. The Senate also emphasises that the examination
preparations should continue during the Easter holidays, i.e. that our
teachers will be available with concrete subjectspecific support offers for
the examination subjects in grades 10 and 12. Therefore, please make sure
that your son or daughter continues to take advantage of these practice and
consolidation courses offered by the respective subject teachers during the
holidays.

Easter Projects
Many teachers have already come up with Easter project ideas for our
students, which should be understood as a productive stimulus on a
voluntary basis. Your children will find a small foretaste of the great project
offers of our teachers on our art block TENNAGERS ART GUIDE
at https://phormsmitte.tumblr.com/ by Mrs. Wilde.

Evaluation MS Teams
During the last two days we have taken the opportunity to ask the students
about their experiences with home schooling and the use of MS teams in
order to be able to make further improvements for the future. More than
108 of about 160 students from grade 7 to 11 participated in the evaluation.
Since the questionnaire was also sent out with MS Teams via the advisory
teachers, the high response rate shows that the students have accepted MS
Teams well

I wish you much strength and many beautiful moments in the circle of your
family over the Easter holidays!
Best regards
Jana Stölting

Phorms Campus Berlin Mitte  Ackerstr. 76, 13355 Berlin  T +49 30 467 986 300
berlinmitte@phorms.de  berlinmitte.phorms.de

Diese EMail wurde an gaby.ray@phorms.de verschickt.
Wenn Sie keine weiteren EMails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

