Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, Sie konnten den Sonnenschein der vorangegangenen Tage genießen und auch
im Ihrem Gemüt herrscht weitestgehend Heiterkeit. Bitte verlieren Sie nicht die Zuversicht!
Nunmehr hat die Senatsbildungsverwaltung offiziell mitgeteilt, dass das Wiederaufnehmen
des Lernens im Schulhaus stufenweise und differenziert nach Jahrgängen vollzogen wird.
Für die Mädchen und Jungen der 6. Klassen beginnt der Unterricht ab 04.05.2020.
Detaillierte Informationen dazu leiten wir Ihnen rechtzeitig zu.
In den bevorstehenden Wochen stellen die Lehrkräfte den Kindern entsprechend Aufgaben
zur Verfügung, so wie es auch in drei Wochen vor den Osterferien praktiziert wurde. Dafür
sollten vor allem die Möglichkeiten des Lernraums Berlin genutzt werden. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf die Ausführungen in der e-mail vom 03.04. In diesem Projekt
des eEducation-Masterplan der Senatsbildungsverwaltung stellen Lehrkräfte online
Lerninhalte und vieles andere mehr den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Unter
www.lernraum-berlin.de/start/ können zahlreiche Informationen erhalten werden. Wir
bedanken uns, dass die allermeisten Eltern ihre Einverständniserklärungen an die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gesendet haben. Sollte das noch nicht erfolgt sein,
bitten wir darum, dies sehr schnell vorzunehmen. Daraufhin erfolgt die Übermittlung der
Zugangsdaten für das jeweilige Kind. Die Aufgaben für die Mädchen und Jungen werden
auch weitestgehend auf unserer Homepage www.sonnenblumen-grundschule.de
veröffentlicht.
Die schulische Notbetreuung von Kindern, deren Eltern eine berufliche Tätigkeit ausüben,
die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens unabdingbar ist, wird analog zur
Vorgehensweise vor den Osterferien organisiert. Die dafür notwendigen Anmeldedokumente
sind dieser e-mail im Dateianhang beigefügt.
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen wichtige schulischen Sachverhalte individuell zu klären. Die
unter sekretariat@sonnenblumen-grundschule.de eingehenden E-mails werden täglich zur
Kenntnis genommen. Unser Sekretariat ist an allen Werktagen von 07:30 bis 14:00 Uhr unter
der Rufnummer 030 5328413 zu erreichen.
Denken Sie an die Sonnen (siehe oben), an unsere Sonnenblume und seien Sie
zuversichtlich!
Beste Grüße an Sie und Ihre Kinder
Petra Bittins, Sylke Zobel, Roland Hagelstange

