
 

 

      16. März 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

hier nun die wichtigen Informationen für die bevorstehende Schulschließung (Schule und 
der Ganztagsbereich/Hort) ab Dienstag, den 17. März 2020 bis zum Ende der 
bevorstehenden Osterferien (19. April 2020). 

Dies sind keine Ferien, sondern es wird als „homeschooling“ organisiert. Die Kinder sollen 
zu Hause lernen. Die Eltern bitten wir eindringlich, entsprechend den Tagesablauf der Kinder 
zu rhythmisieren, sodass neben den Freizeittätigkeiten im häuslichen Bereich Lern- und 
Arbeitszeit in den Familien fest verankert wird.  

Informationen 

• Die Kinder nehmen heute alle Arbeitshefte, Bücher und sonstige Arbeitsmittel mit 
nach Hause. Die Schule ist heute bis 15 Uhr offen, sodass vergessene Materialien 
geholt werden können. Der Ganztagsbereich/Hort ist heute wie gewohnt offen. 

• Für die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus: Senden Sie bitte eine 
mail an die Klassenleitung (name@dielingsgrund.com) Ihres Kindes. Die Lehrkräfte 
werden die Lernaufgaben, Informationen u.a. direkt und zeitnah digital übermitteln. 
Darüber hinaus werden parallel die Elternvertreter diese Mails ebenfalls weiterleiten . 
Tauschen Sie sich bitte mit den anderen Eltern aus. Informieren Sie sich bitte auch 
über www.dielingsgrund.com.  

• Die von den Lehrkräfte entwickelten Lernaufgaben für die einzelnen Fächer müssen  
im häuslichen Bereich bearbeitet werden. Ansprechpartner sind für Fragen die 
Klassenleitungen. 

• Es wird eine Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr für Kinder durch die Schule 
organisiert, deren Eltern zu den durch die Senatsverwaltung für GPuG definierten 
Berufsgruppen gehören –Informationen und ein Formular finden Sie unter 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/.  Schreiben Sie uns bitte heute 
bis spätestens 18 Uhr eine Mail an sekretariat@dielingsgrund.com mit der 
Betreffzeile: Notbetreuung	- in der Mail müssen Name des Kindes, Klasse, 
Name/Beruf/	Funktion der Eltern, Arbeitgeber, persönliche Erreichbarkeit	
(Handynummer) vermerkt sein. Hängen Sie das ausgefüllte Formular an oder 
geben Sie es dem Kind notfalls am Dienstag mit. Sie erhalten per Mail weitere 
Informationen und wir reservieren vorbehaltlich der Prüfung auf der Grundlage der 
Anspruchsberechtigung einen Betreuungsplatz in unserer Schule.  

• Eine Bitte: Die Schule und der Ganztagsbereich/Hort sind geschlossen. Ein 
persönliches Gespräch auf dem Schulgelände ist nicht mehr möglich. Wir bitten 
darum, auf telefonische Anfragen zu verzichten. Die zur Verfügung stehenden 
Telefonverbindungen werden dringend für die Organisation des Verwaltungsbetriebes 
benötigt. Nutzen Sie bitte sekretariat@dielingsgrund.com für Ihre Anliegen. 

Die besondere Belastungsprobe für unsere Gesellschaft wird gemeistert werden, wenn ein 
jeder in seinem Verantwortungsbereich seinen Beitrag leistet. Packen wir es an! 

Mit freundlichen Grüßen 

Schmidt/ Pfeiffer  

- Schulleitung - 

 


