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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Sonnenuhr-Schule,
nach drei Wochen Schulschließung auf Grund der Corona-Krise und den
daran anschließenden Osterferien, die Sie und ihr hoffentlich bei guter
Gesundheit im Kreise der Familie verbringen konntet/n, möchten wir uns
heute mit einigen Informationen zur weiteren Gestaltung des Lebens und
Unterrichts an der Sonnenuhr-Schule an Sie, liebe Eltern, und euch, liebe
Kinder, wenden.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die mit viel Fleiß und
toller Einsatzbereitschaft die Aufgaben erfüllt haben, die die Lehrer*innen
für die Zeit der Schulschließung erteilt haben.
Ihnen, liebe Eltern, gilt unser besonderer Dank für die Unterstützung der
Kinder bei ihren schulischen Aufgaben.
Wir können uns gut vorstellen, wie schwer es oft war und ist, Kinder und
Homeoffice in Einklang zu bringen.
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird unsere
Schule nun noch bis zum 04.05.2020 für den Unterricht geschlossen
bleiben.
Wir wünschen uns und hoffen, dass ihr, liebe Kinder, weiterhin so toll die
Aufgaben erledigt, damit ihr uns beim Wiedersehen zeigen und sagen
könnt, wie und was ihr alles gelernt habt.
Sie, liebe Eltern, bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung und die
notwendige Motivation mit und für Ihre Kinder, um das Erlernte zu
festigen und eventuell neue Lerninhalte zu erschließen.
Bis zur Bekanntgabe neuer Informationen seitens der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie gelten die gleichen Bedingungen für die
Notbetreuung wie bisher.
Auch der Einlass ins Schulgebäude findet wie bisher nur für die Kinder und
Pädagogen statt.
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte per Mail an uns oder hinterlassen eine
Information auf dem Anrufbeantworter.
Am 04.05.2020 freuen wir uns die 6. Klassen wieder zum Unterricht
begrüßen zu dürfen. Es werden besondere Hygienemaßnahmen

entsprechend der Vorgaben zum Umgang in der Corona-Krise getroffen,
woraus sich Klassenteilungen, veränderte Stunden-und Pausenzeiten usw.
ergeben werden.
Wie wir wissen, haben bereits viele Klassenleiter*innen eine Kontaktliste
mit Ihnen erstellt, um Sie und die Kinder per E-Mail erreichen zu können.
Sollten Sie uns noch keine Mailadresse hinterlassen haben, teilen Sie uns
diese bitte mit, damit wir über unsere neu eingerichtete Schulcloud
Kontakt mit Ihnen und Ihren Kindern aufnehmen können.
Für die kommenden Wochen werden die Lehrer*innen wieder ein
Aufgabenpaket schnüren, um das erworbene Wissen zu festigen und
Dinge, die selbst erarbeitet werden können, auf den Weg zu geben.
Einige unserer Kolleg*innen haben die Zeit genutzt, um Möglichkeiten des
Lernens über Lernplattformen oder Videochats vorzubereiten.
Hier wird die Vorgehensweise unterschiedlich sein, was u.a. davon
abhängt in welcher Klassenstufe die Kinder sind oder wie sehr den
digitalen Medien vertraut wird. Einiges kann nur in ganz individueller
Absprache mit Ihnen erfolgen.
Die Klassenleiter*innen tragen die Aufgabensammlungen auch von den
Fachlehrer*innen zusammen und lassen Ihnen bzw. euch liebe Kinder,
diese auf geeignetem Weg zukommen.
Liebe Kinder, bitte seid nicht zu traurig, dass ihr noch nicht zurück in die
Schule könnt. Natürlich vermisst ihr eure Freunde, die anderen
Klassenkameraden und vielleicht auch eure Lehrer und Lehrerinnen,
Erzieher und Erzieherinnen.
Auch wir vermissen euch!
Wir werden mit den Kindern der 6. Klassen erst einmal üben, wie das
Abstandhalten funktioniert, sicherlich auch das Tragen von Schutzmasken
und vor allem das regelmäßige und gründliche Händewaschen.
Dieses Coronavirus ist für uns alle unsichtbar und für die Gesundheit der
Menschen gefährlich!
Wenn ihr Interesse habt mehr darüber zu erfahren, schaut einmal unter
www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme -fuer-kinder.html nach.
Wir werden Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Kinder, über die weiteren
Entwicklungen bezüglich der Öffnung der Schule bei Bekanntgabe der
rechtlichen Vorgaben durch die Senatsverwaltung informieren.
Mit freundlichen Grüßen
C. Dethloff
Rektorin

M. Sassmann
Konrektorin

C. Engel
Koordinierende Erzieherin

