Arno-Fuchs-Schule
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“
Grundschule und Schule der Sekundarstufe I und II
Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf
Richard-Wagner-Str. 30
10585 Berlin
Tel.: 9029-13250
Fax: 9029-13259
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Mitteilung der Schulleitung
Sehr geehrte Eltern,
vergangenen Freitag hat unsere Schulverwaltung die Regeln für eine Schulöffnung
geschickt.
Für unsere Schule gibt es keine klaren Regeln, ob und wie wir öffnen sollen.
Damit wir gut planen können, haben wir die Schulkonferenz einberufen.
In der Schulkonferenz sind auch von Ihnen gewählte Vertreter.
Die Situation in den Familien ist offenbar sehr unterschiedlich.
Bei manchen ist die Belastung sehr groß.
Bei manchen gibt es viel Hilfe von Nachbarn und Familie.
Die Pandemie bereitet allen große Sorgen.
Die Mutationen des Virus sind besonders ansteckend.
Wir müssen besonders auf die Regeln Abstand und Maske achten.
Die Situation in der Schule ist auch sehr verschieden:
Auch unsere Kollegen haben Sorgen und Ängste.
Bei manchen Schülern funktioniert das Lernen zu Hause toll.
Manche Schüler arbeiten und lernen zu Hause nur sehr wenig.
Manche Klassen sind schon jetzt wegen der Notbetreuung voll.
Deswegen haben wir in der Schulkonferenz besprochen:
• Ab dem 1.3. 2021 erweitern wir die Notbetreuung.
• Schüler aus besonders belasteten Familien sollen mal zur Schule kommen dürfen.
Manchmal für ausgesuchte Tage, manchmal für eine Woche.
• Schüler, die zu Hause zu wenig arbeiten und lernen, sollen auch mal zur Schule
kommen dürfen. Manchmal für ausgesuchte Tage, manchmal für eine Woche.
• Wir wollen zum Schutz auch Abstand halten.
Das geht in vollen Klassen nicht.
Es gibt Schüler, welche die ganze Zeit in der Notbetreuung waren.
Vielleicht können manche dieser Familien für kurze Zeit auch eine Betreuung im
privaten Umfeld organisieren.
Dann ist Platz für andere Kinder in der Notbetreuung.
Dann können auch andere Familien entlastet werden.
• Die Klassen-Teams werden mit Ihnen sprechen und Sie informieren.

Wir danken allen Eltern für Ihre Offenheit und Kooperation.
Gemeinsam können wir uns gegenseitig stärken und Lösungen finden.
Freundliche Grüße sendet Ihnen
Sandra Adam-Funk (komm. stellv. Schulleitung)

