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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie alle hatten eine schöne Zeit rund um die Osterfeiertage,
obwohl ich mir vorstellen kann, dass es schwer war, diese "Ferienzeit"
von den 3 Wochen vorher zu unterscheiden. Ich hoffe, Sie mochten die
verschiedenen Aktivitäten und Nachrichten der Mitarbeiter während der
Ferienzeit und dass diese für die SchülerInnen sowohl lehrreich als auch
unterhaltsam waren.
Wie Ihnen sicherlich schon bekannt ist, hat der Senat beschlossen, die
allgemeinen Einschränkungen zunächst nicht aufzuheben  es wird
allerdings ab kommenden Montag, dem 20. April, einige Änderungen
geben.
Für unsere Grundschule hat dies zur Folge, dass die Schule weiterhin bis
zum 4. Mai geschlossen bleibt, ab diesem Tag erfolgt dann eine
"schrittweise Öffnung".
Ab dem 27. April wird unsere Notbetreuung für eine größere Gruppe von

Kindern und ihren Eltern erweitert. Sobald die neue Liste verfügbar ist,
können Sie auf der Internetseite des Senats (hier) nachschauen, wenn Sie
wissen möchten, ob Sie Anspruch auf die Notbetreuung hätten.
Gerne können Sie sich auch direkt an die Schule oder den Hort wenden,
wenn Sie weitere Fragen oder Anfragen zu unserer Notfallbetreuung
haben.
Ab kommenden Montag werden die LehrerInnen, wie bisher, die
Wochenpläne verschicken, und wir werden auch damit beginnen, unsere
OnlineVideokonferenzen zu organisieren. Diese werden in kleinen
Gruppen unter Verwendung der Videokonferenzeinrichtung in MSTeams
durchgeführt werden.
Diesbezüglich werden sich die LehrerInnen Anfang nächster Woche mit
ihren jeweiligen Klassen in Verbindung setzen.
Der Schwerpunkt für diese OnlineGruppen wird auf den Kernbereichen
des Lehrplans liegen: Mathematik, Deutsch und Englisch. Die
Wochenpläne geben Orientierungshilfe für die täglichen Aufgaben in
Mathematik, Deutsch und Englisch, und wir danken Ihnen, dass Sie die
Bemühungen und das Engagement Ihres Kindes unterstützen, in diesen
Bereichen des Lehrplans zu arbeiten.
Vielen Dank an die vielen Eltern, die in den letzten fünf Wochen mit
positiven Kommentaren zu unserem OnlineAngebot geschrieben haben.
Eine Entschuldigung geht nochmals an alle, deren individuelle
Bedürfnisse wir durch unser Angebot nicht vollständig erfüllen
können/konnten.
So wie es aussieht, gibt es eine kleine Anzahl von Schülern und
Schülerinnen, die noch immer Schwierigkeiten hat, auf unser digitales
Angebot zuzugreifen. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie sich bitte so bald
wie möglich mit Ihrem Klassenlehrer bzw. Ihrer Klassenlehrerin in
Verbindung.
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule

Friday,
April 17th, 2020

Dear Parents and Carers,
I do hope you all had a good break over the Easter public holidays,
although I can imagine it was hard to distinguish those days from the last
five weeks. I do hope you have enjoyed the range of activities and
messages from staff throughout the holiday period and that the students
have found them educational and entertaining. As you may already be
aware, the Senate has made the decision not to remove restrictions
entirely from next Monday 20th April, though there have been some
modifications.
The impact of this on our primary school is that school will remain closed
until 4th May. The school will then be opened "step by step".
Our emergency care programme will be extended for a wider group of
students and their parents from 27th April onwards. Once available you
may check the new listings on the homepage of the Senate (here), to see
if you are eligible for our emergency care programme but, also, please
contact the school if you have any further questions or enquiries
regarding our emergency care.
From Monday, teachers will be sending out the weekly plans as before
and we will also be beginning to organise our online video conferencing
groups. These will be done in small groups using the video conferencing
facility on MS Teams. Teachers will be contacting their relevant classes
early next week. The focus for these online groups will be on the core
curriculum areas of Maths, German and English. The weekly plans give
guidance on students working on Maths, German and English every day
and we thank you for supporting your child’s effort and commitment to

working in these areas of the curriculum.
Thank you to the many parents who have written with positive
comments on our online provision over the last five weeks and we would
like to apologise to the parents where we could not customise our
provision to their individual requirements.
We understand that a small number of students are still finding it difficult
to access our digital provision. If this is the case, we recommend that you
contact your class teacher as soon as possible.
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

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

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

