6.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte Sie darüber informieren, dass unser Campus weiterhin bis zum 3. Mai 2020 geschlossen
bleibt. Nach wie vor steht die Notbetreuung für Kita und Grundschule entsprechend der vom Senat
festgelegten Regelungen zur Verfügung. Wie auch vor den Ferien, wird der Unterricht ab Montag, den
20. April 2020 für die Grundschule und das Gymnasium mit Hilfe von Wochenplänen und MS-Teams
fortgeführt. Die Abitur- und MSA-Prüfungen finden nach dem jetzigen Stand wie geplant statt. Die Vera
3 Vergleichsarbeiten werden in diesem Schuljahr ausgesetzt.
Sowohl vom Kindergarten, der Grundschule als auch vom Gymnasium werden Sie hierzu umgehend
noch detailliertere Informationen erhalten. Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf die Website unseres
Senats, wo Sie jeweils die aktuellsten Beschlüsse finden können. In Abhängigkeit von den
Entscheidungen der Kultusminister der Länder und des Berliner Senats werden wir Sie bis zum 30. April
2020 über die allmähliche Öffnung unseres Campus informieren.
Wir schätzen die zahlreichen konstruktive Anregungen, welche Sie uns in den letzten Wochen mit auf
den Weg gegeben haben und stehen für Sie natürlich auch weiterhin während der Campusschließung
für Anfragen zur Verfügung.
Herzliche Grüße

Dear Parents and Guardians,
I would like to inform you that our campus will remain closed until May 3rd, 2020. Emergency care for
Kindergarten and Primary School will continue to be provided in accordance with the regulations by
the Senate. Classes will continue from Monday, April 20th, 2020 for the Primary and Secondary School
with the help of weekly plans and MS Teams, just like before the holidays. According to the current
schedule, the Abitur and MSA exams will take place as planned. The Vera 3 comparative tests have
been suspended for this school year.
The Heads of Kindergarten, Primary School and Secondary School will send more detailed information
soon. For the latest resolutions, please also regularly check the Senate´s website. Furthermore, you
will receive an email regarding the gradual re-opening of our campus by April 30th, 2020. This will
depend upon the decisions made by the Ministers of Education and the Berlin Senate.
We appreciate your thanks as well as the constructive suggestions which we have received over the
last weeks, and will remain available to answer your questions during the campus closure.
Warm regards,
____________________________________
Jana Stölting
Schulleiterin / Head of School

