26.04.2021
Liebe Eltern und Erziehende,

nach mehr als einem Jahr der Erfahrung von Schulschließung und eigenständigem Lernen zu Hause, ist die
Belastungsgrenze für viele Kinder erreicht.
Entwicklungspsychologisch sind die meisten Kinder der Grund- und Sekundarstufe nicht soweit, diese
enorme Belastung dauerhaft alleine stemmen zu können.
Insofern ist es sicherlich eine große Erleichterung für Sie und Ihre Kinder, dass nun diese Woche der
Unterricht in Teilungsgruppen im Wechselmodell wieder für alle Schülerinnen und Schüler begonnen hat.
In unserem 7. Newsletter möchten wir Sie vor allem über die Änderungen der Lernmöglichkeiten in der
Mediathek sowie die weiteren Angebote des Ganztags informieren.

Unser 7. Newsletter beinhaltet die folgenden Informationen:
1. Lernmöglichkeiten in der Mediathek
2. Gestaltung des Pausen-Freizeitbereichs
3. Informationen zur Nachhilfe
4. Einladung zum Online-Elterntreff

1. Lernmöglichkeiten in der Mediathek
Durch das Wechselmodell bekommen alle Schülerinnen und Schüler weiterhin jeden zweiten Tag Aufgaben
für das Lernen zu Hause. Um Unterstützung bei der Bewältigung dieser Aufgaben erhalten zu können, bieten
wir weiterhin die Möglichkeit, die Mediathek dazu zu nutzen.
Dafür sind die folgenden Zeiträume eingeplant:
Montag bis Freitag von 9:00 bis 11:30 Uhr steht die Mediathek den Schüler*innen an ihren präsenzfreien
Tagen zum Lernen zur Verfügung.

Bitte ermutigen Sie ihre Kinder weiterhin, dieses Angebot zu nutzen und halten Sie dazu auch gerne
Rücksprache mit uns.

2. Gestaltung des Pausen-Freitzeitbereichs
Das Ziel des Lernens zu Hause ist es, den schulischen Lernstoff so gut wie möglich weiterhin zu vermitteln.
Für das soziale Lernen gab es jedoch bisher keine vergleichbaren Ersatzangebote.
Daher ist es uns ein großes Anliegen,

auch in den Pausen unser Freizeitangebot des Ganztags zu

verwirklichen. Es werden also weiterhin in allen Pausen Spielsachen verliehen, die es den Kindern
ermöglichen, unter Einhaltung der Hygieneregeln zu spielen. Der Pavillon wird jede Pause für je eine Klasse
geöffnet, das gleiche gilt in der großen Pause für den Schulclub. An diesen Orten haben die Kinder die
Möglichkeit, sich stets mit Maske aufzuhalten und weitere Spiele wie Kicker, Billard oder Brettspiele zu
spielen.
Unser Ziel ist es, so viel „Normalität“ des Schullebens wie pandemiebedingt möglich, wiederherzustellen.

3. Informationen zur Nachhilfe
Unser Kooperationspartner Intellego bietet seit Ende letzten Jahres Nachhilfekurse im Online-Format an. Das
klappt erfreulicherweise sehr gut und es ist eine Vielzahl von Förderkursen zustande gekommen.
Falls Sie merken, dass Ihr Kind in einem oder mehreren Fächern Hilfe benötigt, zögern Sie bitte nicht, das
Nachhilfeangebot in Rücksprache mit Ihren Kindern in Betracht zu ziehen.
Für Inhaber*innen eines Berlinpasses ist die Nachhilfe weiterhin kostenlos.

4. Einladung zum Online-Elterntreff
Am Montag, den 03.05.2021, laden wir Sie wieder zu unserem Online-Elterntreff mit Herrn Huy ein. Der
Elterntreff ist ein Ort, an dem Sie untereinander und mit uns ins Gespräch kommen können. Themen, die uns
alle betreffen, gibt es derzeit genug und unsere Erfahrung aus Einzelgesprächen ist, dass ein großer Bedarf
besteht, sich untereinander auszutauschen. Beim Elterntreff haben Sie die Möglichkeit, das anzusprechen,

was Ihnen auf der Seele brennt. Wir können einander beraten und von den unterschiedlichen Erfahrungen
profitieren. Der nächste Online-Elterntreff am 03.05.2021 wird von 16:15 – 17:15 Uhr stattfinden. Auf diese
Weise hoffen wir, mehr Eltern die Teilnahme zu ermöglichen.
Wie können Sie teilnehmen?
Wenn Sie am Online-Elterntreff teilnehmen möchten, schicken sie bitte bis zum Freitag, den 30.04.2021,
eine E-Mail an Herrn Huy (huy@hhg-kreuzberg.de) mit dem Hinweis, dass Sie gerne am Elterntreff
teilnehmen möchten. Herr Huy wird Ihnen daraufhin am Tag des Elterntreffs die Zugangsdaten zur ZoomKonferenz zusenden (die Kenntnis und Akzeptanz der Nutzungsbestimmungen von Zoom werden
vorausgesetzt).
Leider haben nicht alle Eltern eine Emailadresse angegeben und erhalten daher unseren Newsletter nicht.
Sollten Sie Eltern kennen, die Interesse an der Teilnahme hätten, unseren Newsletter aber nicht bekommen,
dann leiten Sie ihn gerne weiter bzw. informieren Sie die anderen Eltern über dieses Angebot.

Weiterhin können Sie uns von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr in unserem Büro, oder über
unser Diensthandy unter 0152 09342 596 erreichen. Je besser wir die Situation Ihres Kindes verstehen
können, umso besser können wir in schulischen Problemlagen vermitteln. Dies liegt uns sehr am Herzen!
Deshalb kontaktieren Sie uns bitte immer sehr gerne.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und verbleiben mit herzlichen Grüßen!

Ihr Team der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
Mira Buschheuer, Uta Busch, Sune Huy, Mark Schiffner und Can Sengül

