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Berlin, den 05.05.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wende mich heute an Sie und euch, weil ich nochmals versichern möchte, dass
alle Beschäftigten der Georg-Zacharias-Grundschule ihr Möglichstes für ein sicheres
Krisenmanagement tun und auch dafür, die Brüche nicht zu groß werden zu lassen.
Seit Wochen machen alle Lehrkräfte Lernangebote auf Distanz über verschiedene
„Tools“ und stehen telefonisch und auf unserer neuen Plattform „SchoolFox“ für
Gespräche und Video-Chats sowie Instruktionen, Erklärungen und Feedback zur
Verfügung. Das kann den bisher gewohnten Schulalltag nicht ersetzen, es trägt aber
dazu bei, dass wir uns alle nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir alle lernen täglich
Neues hinzu in Sachen digitale Kommunikation und Fernunterricht. Lernen heißt
auch, dass wir dabei nicht immer alles sofort richtig machen. Wir können aber an
unseren Fehlern wachsen. Das verlangt uns Kraft ab und wir brauchen dazu noch
immer viel Geduld. Wir werden zum Teil auf harte Proben gestellt, insbesondere
dadurch, dass nicht klar ist, wie lange Manches noch so sein muss und nicht schon
wieder anders sein kann oder darf.
Glauben Sie mir, glaubt mir: Sehr gern würden wir Pädagogen genauere
Vorhersagen treffen, wie sich die Beschulung im Land Berlin und speziell an unserer
Schule in den nächsten Wochen weiter gestaltet. Wir alle wünschen uns wieder mehr
Planungssicherheit. Doch leider gibt es diese im Moment noch nicht durchweg.
Diese Woche (04.-07.05.2020) organisieren wir gemäß dem Wiederbeschulungsplan
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin die Rückkehr der 6.
Klassen in einen abgewandelten schulischen Alltag. Er kann nicht so sein wie
gewohnt, da es die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz
einzuhalten gilt. So findet der Unterricht nur in Kleingruppen statt und werden
lediglich die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. Pausen
finden versetzt statt, ebenso die Einnahme des Mittagessens.
Zusätzlich dazu läuft weiter die Notbetreuung, während der die Kinder ebenfalls in
Kleingruppen drinnen und, sofern es das Wetter zulässt, draußen betreut werden.
Alles, was an logistischer Planung und Umsetzung stattfindet, unterziehen wir einer
strengen internen Evaluation, aus der wir Schlüsse für die Anpassung der weiteren
Schritte ableiten. Die Schulleitung steht in ständigem Dialog mit der Schulaufsicht
und mit benachbarten Schulen zum Austausch von Erfahrungen und Guter Praxis.
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Die Schulschließung und nun der Weg aus ihr heraus zurück in eine
Präsenzbeschulung ist ein Prozess, den alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher
und unser weiteres Personal, unsere Sekretärin, der Hausmeister und die
Reinigungskraft, sehr verantwortungsbewusst, proaktiv und kreativ im Innern
voranbringen. Von außen ist davon manchmal nicht gar so viel zu sehen, da wir
vorsichtig und bedacht kommunizieren: Wenn wir möchten, dass unser Alltag
möglichst rasch wieder ein „normaler“ wird, dürfen wir nichts überstürzen und durch
vorschnelles, unbedachtes Handeln das Errungene gefährden oder gar
zunichtemachen.
Wir werden Sie und euch von Woche zu Woche über die schrittweisen
Veränderungen informieren. Wir nehmen dabei auch Wünsche und Anliegen Ihrerund eurerseits auf.
Bitte vertrauen Sie, vertraut ihr uns „hier drin“, dass wir alles tun und fortlaufend an
Plan A, Plan B und Plan C arbeiten, damit wir flexibel auf jeweils neue oder
angepasste Verordnungen und Anweisungen reagieren und mit Ihnen und euch
gemeinsam weiter Wege finden können, dass diese Krise die schulischen Karrieren
nicht zu heftig durcheinanderbringt und niemandem Nachteile entstehen und sich
gleichzeitig alle sicher fühlen.
Kommen Sie, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, bei dringenden Fragen oder
Problemen bitte über die GEV oder die Klassenleitung auf mich zu. Lassen Sie uns
im Interesse und zum Wohle Ihrer Kinder gemeinsam Lösungen suchen, sollten
diese für Sie nicht immer sofort erkennbar sein oder wir auf unserer Seite etwas
übersehen haben.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und euch, liebe Kinder, für eure Geduld und
euren Eifer beim häuslichen Lernen und in der Einhaltung aller Hygiene- und
sonstigen Regeln in der Schule. Vielleicht können einige von euch hierbei noch
etwas „zulegen“, genauer hinsehen, in doppelter Hinsicht sauberer arbeiten und alle
Aufgaben ernst nehmen. Ihr werdet dadurch lernen, euch noch besser selbst zu
organisieren, das hilft euch das ganze weitere (Schul)Leben über!
Herzliche Grüße,

Meike Nandico
Schulleiterin

