
Sehr geehrte Eltern,

nun ist die Schule bereits seit acht Tagen geschlossen.

Sicherlich ist die anfängliche Freude der Schüler*innen über die "Corona-Ferien" inzwischen der
Erkenntnis gewichen, dass die Vorgabe von Struktur, die persänliche Unterstützung durch
Lehrkrä�e und Mitschüler*innen und das Treffen mit Freunden wich�ge Dinge sind, die nun
einfach fehlen. Wir können die Situa�on nicht ändern, sondern nur durch unser Verhalten einen
Beitrag dafür leisten, dass dieser Zustand nicht zu lange andauert.

Nach meiner Kenntnis haben wir noch keinen bekannten Corona-Fall in unserer
Schulgemeinscha� und ich drücke allen die Daumen, dass dies so bleibt. Des Weiteren hoffe ich,
dass Ihre Familien die vielfäl�gen Belastungen bewäl�gen können und wir froher Hoffnung in
die Zukun� schauen.

Die Schüler*innen erhalten auf verschiedensten Wegen Hausaufgaben zur Erledigung und die
Lehrer*innen signalisieren mir, dass die Aufgaben überwiegend mit Ernst und voller
Anstrengung berarbeitet werden. Ich möchte diesbezüglich noch einige Hinweis geben, die über
die Hinweise aus dem Schreiben des SIBUZ (siehe Homepage) hinaus gehen:

Die Schüler*innen sollen ihren Lehrer*innen bi�e zurückmelden, wenn sie zu viel oder zu
wenig Aufgaben haben.
Des Weiteren ist die Rückmeldung von Problemen essen�ell, da uns der direkte Kontakt
fehlt.
Das gemeinsame Bearbeiten von Aufgaben NUR im virtuellen Raum hil� den
leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schüler*innen, so dass diese Art der
Koopera�on, die in der Schule ganz normal ist, auch genutzt werden soll.
Eventuell finden sich ja in jeder Klasse Schüler*innen, die eine Struktur für die Erledigung
der Aufgaben erstellen, wenn diese nicht durch die Lehrer*innen vorgegeben ist.
Selbstorganisa�on in der Klasse kann eine enorme Bereicherung der Klassengemeinscha�
darstellen.

Trotz aller Bemühungen und elternlicher Fürsorge fällt bes�mmt einigen Kindern die Decke auf
den Kopf. Sollten Ihre Kinder Probleme oder Sorgen haben, können diese (und Sie natürlich
auch) an unsere Sozialpädagoginnen wenden. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der
Anlage zu dieser Mail.

Bleiben Sie gesund und voller Hoffnung!

Andreas Steiner

-- 
Andreas Steiner
Schulleiter

Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium)
Rothenburgstraße 18
12165 Berlin

T: 90299 2354
F: 90299 2304
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