Elternbrief
(Stand 24.09.21)

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

am Ende der 7. Schulwoche wieder die wichtigsten Informationen für Sie.

Corona aktuell
In der vergangenen Woche haben wir zweimal die Testung durchgeführt, wobei keine positiv
getesteten Fälle aufgetreten sind. Es bleibt auch in der nächsten Woche bei der zweimaligen Testung
(montags und mittwochs).
Ebenso besteht weiterhin die Maskenpflicht.

Feedback-Gespräche in den Jahrgängen 5 bis 11 am 06.10. bzw. 26.10.
Wie bereits im Elternbrief der vergangenen Woche angekündigt, erhalten Sie heute weitere
Informationen zur Durchführung der Feedback-Gespräche.
In diesem Schuljahr werden wir mit Ihrem Kind ein persönliches Gespräch führen, um über das
individuelle Lernverhalten ihres Kindes zu sprechen.
Im Fokus des Gesprächs steht die Selbstreflexion ihres Kindes, wobei eigene Stärken und
Optimierungsbedürfnisse im Lernprozess herausgearbeitet werden sollen. Darauf wird sich ihr Kind
intensiv mithilfe eines Selbstreflexionsbogens in der Schule vorbereiten.
In diesem Selbstreflexionsbogen soll Ihr Kind z.B. für sich persönlich einschätzen,
•

was ihm in der Phase des saLzH besonders gut gelungen ist und ob daraus ein Muster zu
erkennen ist, Lernaufgaben selbstständig gut zu bewältigen,

•

wie der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht gelungen ist,

•

was ist die wichtigste „Baustelle“ in diesem Schuljahr, in welchen Kernfächern besondere
Lernrückstände aufgetreten sind und was Ihr Kind dafür tun möchte,

•

welche Unterstützungsmöglichkeiten könnten helfen.

Die Gespräche finden am Mittwoch, 6.10.2021, bzw. am Dienstag, 26.10.2021, statt. An diesen Tagen
entfällt der Unterricht. In der Klasse Ihres Kindes werden die Gespräche durch die Klassenleitung bzw.
durch eine andere unterrichtende Lehrkraft Ihres Kindes durchgeführt, wobei die zeitliche Planung in
Absprache mit der Klassenleitung erfolgt.
Im 11. Schülerjahrgang werden die Gespräche durch die Leistungskurs-Lehrkräfte der Schiene A
durchgeführt.
Ihre Teilnahme an diesem Gesprächen ist für Ihr Kind verbindlich. Wenn Sie ebenfalls daran
teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 29.09. per E-Mail an die Klassenleitung bzw.
bei der Leistungskurs-Lehrkraft der Schiene A Ihres Kindes.
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Elternsprechtag am 09.11.
Auch in diesem Schuljahr können Sie den Lehrersprechtag am Dienstag, 09.11.2021, gerne nutzen,
um dort mit den Fachlehrern ihres Kindes direkt ins Gespräch zu kommen.

Einsteinfest am 07.10.
Seit vielen Jahren gibt es nun schon unser „Einsteinfest“, welches sich besonders an die Schüler und
Schülerinnen der 4. und 6. Klassen der Berliner Grundschulen richtet.
Um den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der Grundschulen eine kleine „Süßigkeit“ anbieten
zu können, bitten wir um Kuchenspenden. Wenn Sie uns dahingehend unterstützen wollen, melden
Sie sich bitte per mail im Sekretariat (bitte dann Zutaten, insbesondere Erdnüsse, vermerken).

Freundliche Grüße
Cohaus/Wundermann

