
Betreff: Corona-Krise - Elterrninforma�on durch die Schule vom 18.03.
Von: Fichtenberg-Oberschule - Schulleiter Andreas Steiner <schulleiter@fichtenberg-
oberschule.net>
Datum: 18.03.2020, 17:34
An: Fichtenberg-Oberschule- Sekretariat <info@fichtenberg-oberschule.net>

Sehr geehrte Eltern der Fichte,

zu Beginn dieser Mail möchte ich mich ganz besonders bei den Elternvertretungen der Klassen
bedanken. Mir ist bewusst, dass Sie neben den privaten Herausforderungen nun auch noch
ehrenamtlich die Verteilung von den Nachrichten der Schulleitung übernehmen. Sicherlich sind
Sie dann auch rea�v häufig die ersten Adressaten von Nachfragen....

VIELEN DANK, dass Sie als wich�ger Teil der Schulgemeinscha� helfen, diese Krise im Rahmen
unserer Möglichkeiten zu meistern.

Ich werde versuchen, Sie in Zukun� regelmäßig über diesen Weg über aktuelle Entwicklungen
zu informieren. Bedenken Sie bi�e, dass sich derzeit die Nachrichtenlage so schnell ändert, dass
Aussagen von heute bereits morgen völlig überholt sein können. Aus diesem Grund wird auch
die Homepage regelmäßig aktualisiert.

Prüfungen zum Mi�leren Schulabschluss

Die Senatsverwaltung hat die Termine der schri�lichen Prüfungen verschoben. Die neuen
Termine würde ich gern offiziell dann mi�eilen, wenn die Lage etwas übersichtlicher wird.
Wir haben uns dazu entschieden, die Prüfungen in besonderer Form und die mündlichen
Englischprüfungen auf einen Zeitpunkt "X" nach den Ferien zu verschieben.

Versorgung der Schüler*inenn mit Aufgaben

Inzwischen haben alle Fachlehrer*innen, die Maillisten der Klassen 7-10, so dass Aufgaben
versandt werden können.
Das Einholen der Email-Adressen der Schüler*innen im 11. Jahrgang gestaltet sich
allerdings teilweise als schwierig, so dass wir dafür bi�e die Unterstützung der Eltern
benö�gen. Die Schüler*innen sollen bi�e Ihren Fachlehrer*innen so schnell wie möglich
eine Mail schicken, wenn dies noch nicht geschehen ist.
Leider fehlen noch von einigen Schüler*innen die Einverständniserklärungen für die
Nutzung des Lernraums. Bi�e senden Sie diese digital direkt an die Klassenleitungen bzw.
Tutor*innen.
Der Lernraum Berlin ist leider derzeit nicht oder nur sehr schwer zu erreichen, so dass die
meisten Aufgaben derzeit noch per Mail verschickt werden.
Bedenken Sie aber bi�e auch, dass diese Art von "Unterricht" für uns Lehrkrä�e neu ist
und wir erst das rich�ge Maß finden müssen. Uns ist aber allen bewusst, dass diese Art
der Versorgung mit Lernstoff nichteinmal ansatzweise realen Unterricht ersetzen kann.

Es sind keine Ferien

Helfen Sie Ihren Kindern bei der Bewäl�gung dieser Herausforderung, indem Sie sie zu
einem reglmäßigen Tagesablauf anhalten. Die Schüler*innen sollten sich entsprechend
dem Stundenplan mit den einzelnen Fächern beschä�igen.
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Wenn keine Aufgaben für ein Fach vorliegen, können die Schüler*innen eigenständig
Aufgaben im Buch aus behandelten Bereichen bearbeiten oder neue Themenfelder
erschließen.
Sollten die Lehrer*innen Fristen für die Bearbeitung von Aufgaben setzen, sind diese
einzuhalten.
Auch die vielfäl�gen medialen Angebote (z.B.: ARD-Alpha) können genutzt werden.

Kontakt Schulleitung / GEV

Ich werde versuchen, regelmäßig eine Video-Konferenz mit dem GEV-Vorstand
durchzuführen, so dass dieser Kommunika�onskanal auch genutzt werden kann.

Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben oder werden und verbleibe,

mit freundlichen Grüßen,

A. Steiner

-- 
Andreas Steiner
Schulleiter

Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium)
Rothenburgstraße 18
12165 Berlin

T: 90299 2354
F: 90299 2304
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