
 

 

      3. April 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

seit dem 17. März 2020 sind die Kinder nun zu Hause und dürfen nicht zur Schule. Ein 
herzliches Dankeschön an die vielen fleißigen Kinder und die aufmerksamen und geduldigen 
Eltern, die das Homeschooling engagiert begleiten und unterstützen. Wir hoffen, mit unseren 
Lernangeboten die Kinder weiter zum Lernen zu animieren.  

Die Auswertung der Klassenberichte der Lehrkräfte beschreiben jedenfalls den großen Fleiß 
der Kinder. In den kommenden zwei Wochen wären normalerweise die Osterferien mit 
Reisen, Ausflügen und Familienfesten. Dies wird nun einmal ganz anders sein, genießen Sie 
die Tage mit ihren Kindern. 

Hier nun noch einige wichtige Hinweise … 

Informationen 

 Nach unserem jetzigen Stand (3.4.20 10 Uhr) gibt es keine offizielle Verlängerung der 
Schulschließung über den 19.4.2020 hinaus. Bitte verfolgen Sie die Meldungen der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. 

 Die Notbetreuung für Kinder deren Eltern zu den durch die Senatsverwaltung für 
GPuG definierten Berufsgruppen gehören –Informationen und ein Formular finden 
Sie unter https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/ wird im gewohnten 
Umfang im Ganztagsgebäude weitergeführt. Es findet keine Ferien- oder 
Hortbetreuung statt.  

 Das Schulgebäude ist während der Ferienzeit geschlossen. Wir bitten darum, auf 
telefonische Anfragen zu verzichten. Nutzen Sie bitte sekretariat@dielingsgrund.com 
für Ihre Anliegen. 

 Die Lehrkräfte sind von der Senatsverwaltung aufgefordert, weiter in Kontakt mit den 
Kindern zu bleiben und Lernangebote zu übermitteln. Die Lernangebote in der 
„Ferienzeit“ sind „Angebote“ und keine Pflicht  

 Nach den Osterferien werden die Lernangebote bezogen auf die Klassenstufen und 
Fächer vereinheitlicht. Hier müssen dann die Kinder wieder „am Ball“ sein. Die 
Klassenleitungen und Fachlehrkräfte erhalten gerade Möglichkeit per Videokonferenz  
direkt mit den Kindern zu kommunizieren. Weitere Informationen gehen Ihnen über 
die Klassenleitungen zu.  

Die Einschränkungen und Herausforderungen bieten aber auch vielfältige Chancen, diese 
gilt es zu nutzen; ein schönes Essen, ein gemeinsamer Spaziergang, ein Gespräch … wir 
können uns besinnen – es ist  eine geschenkte Zeit. 

In diesem Sinne frohe Ostern… 

 

Ihre Schulleitung 

Schmidt/ Pfeiffer  

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/
mailto:sekretariat@dielingsgrund.com

