Berlin, den 14. Dezember 2020

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz,

wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird es erneut einen Lockdown geben, der nun
auch die Schulen betrifft. Ab einschließlich Mittwoch, den 16. Dezember 2020 bis voraussichtlich zum 8. Januar 2021 findet für unsere Schülerinnen und Schüler schulisch
angeleitetes Lernen zu Hause statt (Homeschooling), ausgenommen der Weihnachtsferien.
Über die konkrete Ausgestaltung wird Sie die Klassenleitung Ihres Kindes informieren. Die
Standards des schulisch angeleiteten Lernens für die Grundschule am Koppenplatz haben
wir in einem Konzept bereits im August festgelegt und über die Schulkonferenz verabschiedet. Es ist auf unserer Homepage einsehbar.
Wir verteilen den hauseigenen Bestand an Tablets in den nächsten beiden Tagen in den
Klassen und dort, wo der Bedarf am höchsten ist.

Ab Mittwoch und auch über die Weihnachtsferien gibt es in der Schule ausschließlich eine
Notbetreuung für Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen. Auch Alleinerziehende sind
anspruchsberechtigt, wenn sie nachweisen können, dass sie keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben. Eine Liste der systemrelevanten Berufe sowie eine Abfrage geht Ihnen
bis heute Mittag zu. Für Mittagessen der Kinder in Notbetreuung ist gesorgt. Wir werden
unser Möglichstes tun, die Kinder in der Notbetreuung zu beschulen. Entsprechend werden
wir außerhalb der Ferien vornehmlich Lehrkräfte in der Notbetreuung einsetzen. Klassenlehrkräfte sind nach Möglichkeit von der Notbetreuung ausgenommen, damit diese sich auf das
schulisch angeleitete Lernen für ihre Klasse konzentrieren können.

Sie werden in den nächsten Tagen sicher noch ein paar Mal von mir hören. Bitte haben Sie
Nachsicht, falls ein Beantworten von E-Mails von meiner Seite aus in den nächsten Tagen
etwas länger dauert. Es laufen gerade massenweise Anfragen hier auf und ich muss wirklich
priorisieren. Ich versuche, alle E-Mails noch in dieser Woche zu beantworten.

Ich grüße Sie herzlich.

Iljana Lott
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