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Freitagsbrief für die Woche vom 15.02.-19.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Brief möchte ich an Sie alle die Informationen weitergeben, die uns bis
heute vorliegen. Außerdem würde ich auf ein paar technische Tipps eingehen und
zum Schluss eine Bitte äußern.
1. Kein Präsenzunterricht in der Woche vom 15.2.2021 – 19.2.2021
In der kommenden Woche wird das schulische angeleitete Lernen wie bisher in allen
Klassen fortgesetzt. Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihre unermüdliche
Begleitung der Kinder durch Sie. Auch die Notbetreuung wird wie in den letzten
Wochen weiter fortgeführt. Für die Kinder besteht durchgängig Maskenpflicht.
2. Schrittweise Öffnung der Schulen ab Montag, den 22.1.2021
Zur Öffnung der Schule liegt uns bis jetzt kein offizielles Schreiben der
Senatsverwaltung vor. Laut Pressemitteilung (https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-anschulen/#schulen) wird es einen Wechselunterricht zunächst für die Klassen 1-3 geben.
Weitere Informationen erhalten Sie in der kommenden Woche.
3. Nutzung der Moodle-Lernraum-App über Smartphone und Tablet
Ich gehe zwar davon aus, dass die meisten von Ihnen entweder über die Klasse
oder über den Lernraum informiert sind, aber dennoch noch einmal der Hinweis:
Aufgrund der Teilung der Verbünde 1und2 und 3und4 in v1, v2, v3 und v4 muss der Zugang in der
Moodle-App angepasst werden.
Anleitung:
 Unten rechts auf das „Hamburger“-Menü (drei horizontale Striche) klicken und „Website
wechseln“ auswählen.
 Einen neuen Eintrag anlegen. Der alte Zugang kann gelöscht werden.
 Die folgende Adresse wählen: https://www.lernraum-berlin.de/v2/

4. Rückmeldungen über die Klassen, aber auch das Coronateam haben gezeigt,
dass das Hochladen von Arbeitsergebnissen häufig Probleme bereitet. Als
einen ersten Schritt erprobt der 6. Jahrgang nun eine Handreichung, die
speziell für unsere Schule entwickelt wird. Sollte sich diese bewähren, wird sie
allen Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht.
5. Daran schließt sich meine Bitte an: Gibt es in der Elternschaft Menschen, die

ggf. eine Handreichung in andere Sprachen übersetzen könnten? Falls ja,
würden wir uns über eine kurze Rückmeldung ans Sekretariat sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Schirop

