Dunant-Newsletter vom 29.05.2020

Liebe Eltern,
seit dem letzten Rundbrief der Schulleitung ist nun wieder etwas Zeit vergangen und mittlerweile ist
der sogenannte Präsenzunterricht an der Schule im vollen Gange. Wir freuen uns, inzwischen nahezu
alle Schülerinnen und Schüler wieder an der Schule unterrichten zu können, wenn auch nur
wechselweise und mit reduzierter Stundentafel.
Im Zuge der allgemeinen Lockerungen rund um die Corona-Pandemie in Berlin ergaben sich in letzter
Zeit auch viele neue Sachlagen an den Berliner Schulen.
Nachfolgend möchte ich Sie gerne über nachfolgende Dinge an der Dunant-Grundschule informieren,
die im Zusammenhang mit COVID-19, dem ausklingenden Schuljahr sowie dem sich nähernden
neuem Schuljahr ab August stehen:








Leistungsbewertung und Zeugnisse: Die Schüler*innen der Dunant-Grundschule erhalten
reguläre Zeugnisse und werden in der Regel in allen Fächern benotet. Die Benotung erfolgt in
diesen schwierigen Zeiten grundsätzlich wohlwollend. Keine Schülerin / kein Schüler wird
sich im Vergleich zur jeweiligen Note auf dem Zeugnis des 1. Schulhalbjahres verschlechtern.
Aufgrund der besonderen und schichtweisen Organisation des derzeitigen Präsenzunterrichts
erfolgt die Aushändigung der Zeugnisse bereits ab Montag, dem 22.06.2020 (letzter Schultag:
24.06.2020).
Abschied 6. Jahrgang: Trotz der Pandemievorschriften planen wir derzeit – wie jedes Jahr –
eine feierliche Zeugnisübergabe und Abschlussveranstaltungen für die 6. Klassen. Inzwischen
lassen die zunehmenden Corona-Lockerungen dies zu. Dies wird sicherlich im kleineren Stil
und selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
geschehen, wenn möglich auch im Freien. Genauere Informationen erhalten Sie hierzu
rechtzeitig von den Klassenlehrerinnen.
Informationsveranstaltungen für Eltern der neuen 1. Klassen: Der reguläre
Informationselternabend für die künftigen Schulanfänger*innen am 28. Mai musste wie so
viele Veranstaltungen leider ausfallen. Nach reichlicher Überlegung möchten wir dies aber
nachholen. Wir werden mehrere Elterninformationsveranstaltungen (notgedrungen mit
Teilnehmerbegrenzung) am 22./23./24.06.2020 stattfinden lassen. Genauere Informationen
erhalten die betroffenen Eltern in den nächsten 14 Tagen per Post.
Erhöhte Nachfrage und steigende Schülerzahlen an der Dunant-Grundschule: Im
kommenden Schuljahr erhalten wir voraussichtlich eine zusätzliche 1. Klasse. Damit ist die
Dunant-Grundschule dann im 1. Jahrgang fünfzügig. Die verstärkte Nachfrage und die
steigenden Anmeldezahlen an der Dunant-Grundschule freuen uns, stellen uns aber auch vor
neue organisatorische Herausforderungen. Hierbei sind wir um bestmögliche Lösungen
bemüht und zuversichtlich, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen können.







Einschulungen im August: Trotz der Corona-Pandemie sollen natürlich unbedingt
Einschulungsfeiern für unsere neuen Erstklässler*innen stattfinden. Hier sind wir um kreative
Lösungen bemüht. Denkbar wären klassenweise Einschulungsdurchgänge mit einer
Teilnahmebegrenzung von zwei Gästen pro Kind, eventuell auch im Freien. Genauere
Informationen folgen hierzu ebenfalls noch.
Hortbetreuung in den Sommerferien: Entgegen vorangegangener Verlautbarungen der
Senatsverwaltung erreichte die Berliner Grundschulen nun sehr überraschend die Mitteilung,
dass die sogenannte Notbetreuung mit Beginn der Sommerferien zugunsten einer regulären
Ferienbetreuung in der ergänzenden Förderung und Betreuung („Hort“) eingestellt wird. Das
bedeutet, dass Sie bei Bedarf ihr Kind in Kürze für die reguläre Ferienbetreuung ab dem
25.06.2020 anmelden können. Entsprechende Anmeldungsformulare erhalten Sie in der
kommenden Woche von der Erzieher*innen. Da uns diese recht abrupte Entscheidung des
Senats vor teils gravierende personelle, organisatorische, aber auch hygienetechnische
Probleme stellt, möchte ich Sie - auch im Sinne Ihrer eigenen Kinder - eingehend darum
bitten, Ihr Kind in diesen Ausnahmezeiten der Corona-Pandemie nur für die Ferienbetreuung
anzumelden, wenn Sie berufstätig und zwingend auf eine Ferienbetreuung angewiesen sind.
Ausblick Schuljahr 2020/21: Auch ab August wird bundesweit noch von keiner regulären
Beschulung ausgegangen. Erwartet wird weiterhin ein Wechsel aus dem Lernen zu Hause
und Unterrichtsphasen in der Schule. Die Dunant-Grundschule bemüht sich hierbei um eine
Weiterentwicklung des sogenannten Präsenzunterrichts in der Schule sowie des Lernens zu
Hause.

Glauben Sie mir, auch ich freue mich unfassbar auf die Zeiten, in denen wieder alles „normal“ laufen
wird – in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, in unserer Schule und zu Hause.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe Pfingsten und weiterhin viel Kraft und Gelassenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schumacher
Schulleiter

