
S c h u l ö f f n u n g                 07.05.2020

Liebe Eltern,

Sie haben es sicher schon aus den Medien erfahren – endlich:

Die  Berliner  Schulen  öffnen  ihre  Türen  schrittweise wieder  für  alle
Schüler*innen!

Es ist uns sehr wichtig, Sie ehrlich und transparent über alle Umstände,
Widrigkeiten und Sachzwänge zu informieren, unter denen die Öffnung
der  Comenius-Schule  steht.  Schon  jetzt  ist  klar,  dass  bei  allen
Bemühungen  es  nicht  sofort  möglich  sein  wird,  alle  Schüler*innen
gleichzeitig  in  der  Schule  zu  empfangen.  Ein  Unterricht,  wie  wir  ihn
bisher kannten, wird unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich
sein. 

In  der  Comenius-Schule  befinden  sich  schon jetzt  die  6.,  9.  und  10.
Klassen  im  eingeschränkten  Präsenzunterricht.  Ab  nächster  Woche
kommen die 1. und 5. Klassen hinzu und im Zuge der Öffnung werden
weitere Klassenstufen folgen.

Insbesondere unter Beachtung des Hygieneplans der Senatsverwaltung,
des eingeschränkten Platzangebots, der Einsatzmöglichkeit von lediglich
ca. 60% der Lehrkräfte und unter Berücksichtigung von Schüler*innen
mit besonderen Bedürfnissen wird sich die Öffnung der Comenius-Schule
über einen längeren Zeitraum hinziehen müssen.

b.w.



Die Organisation des Schulbetriebs in den nächsten Tagen gestaltet sich  bis
auf Weiteres wie folgt:

- Die genaue Unterrichtsorganisation werden Sie rechtzeitig von Ihrer Lehrkraft
erfahren.

- Es findet weiter im unterschiedlichen Umfang „Homeschooling“ statt.

-  Die  Lehrkräfte  werden  Ihr  Kind  mindestens  einmal  pro  Woche  zuhause
kontaktieren, wenn für Ihr Kind noch kein Präsenzunterricht angeboten werden
kann.

- Die Klassen werden evtl. in zwei Gruppen (Gruppe A, Gruppe B) aufgeteilt.
Diese  Gruppen  dürfen  sich  dann  nicht  mischen  und  werden  getrennt
voneinander unterrichtet.

- Wir sind bemüht, jeder Gruppe an zwei bis drei Tagen pro Woche jeweils 3
Unterrichtsstunden zu ermöglichen.

- Bitte sammeln Sie eventuelle Fragen über Ihre Elternvertretungen und haben
Sie bitte Verständnis dafür, dass viele Antworten beim jetzigen Kenntnisstand
noch gar nicht gegeben werden können.

Alles, was wir Ihnen heute sagen können, spiegelt nur unseren momentanen
Wissensstand wider und kann sich in der nächsten Zeit schnell verändern. Wir
alle stehen vor Situationen, die wir so bisher nicht kannten und wofür keiner
ein  erprobtes  Rezept  hat.  Möglich  ist  auch,  dass  wir  schnell  Änderungen
vornehmen,  die  Planung  an  die  Situation  anpassen  oder  Fehler  korrigieren
müssen. Wir bitten schon jetzt dafür um Ihr Verständnis.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit,

mit besten Grüßen

Erweiterte Schulleitung

Comenius-Schule

P.S.: Weitere Informationen werden in den nächsten Tagen folgen.


