Liebe Eltern,

Berlin, 28.01.2021

ein herausforderndes 1. Schulhalbjahr 2021/22 liegt hinter uns. Die Pandemie hat uns weiter fest
im Griff und wir können die Schule nicht so gestalten und erleben, wie wir uns das alle wünschen.
Die Karlsgarten-Schule zeichnete sich schon immer durch ihre Vielfalt aus. Die Vielfalt der
unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler, die sich
auch in einer Vielfalt der differenzierenden und individualisierenden Lernangebote spiegeln. Dies
ist in Zeiten des „schulisch angeleiteten Lernens zu Hause“ nicht anders – auch hier können von
Klasse zu Klasse und von Schüler*in zu Schüler*in sehr unterschiedliche Materialien, Medien und
Kommunikationswege zum Einsatz kommen – alle mit dem gleichen Ziel: die Lernprozesse Ihrer
Kinder möglichst optimal zu unterstützen.
Und Sie haben uns und vor allem Ihre Kinder nach Kräften darin unterstützt, auch in dieser
schwierigen Zeit Neues zu lernen und bereits Erlerntes zu üben und zu festigen. Vielen Dank für
Ihre Hilfe und Mitarbeit, Ihr Verständnis, Ihre vielen positiven Rückmeldungen und Ihre
konstruktive Kritik.
In der Woche vom 8. bis 12. Februar begrüßen wir in der Schule zunächst wieder die Kinder, die
auch jetzt zu uns kommen. Ob und in welcher Form die Schulen ab dem 15.02. schrittweise
wieder geöffnet werden hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Entschieden wird darüber
erst nach dem 8. Februar.
Die Zeugnisse für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 – 6 dürfen erst am Montag und
Dienstag nach den Ferien (08. und 09.02.) ausgegeben werden. Die genauen Zeiten teilen Ihnen
die Klassenlehrer*innen mit.
Noch ein Hinweis zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes („Maske“) in der Schule: Mit Schreiben
vom 27.01.21 weist die Senatsverwaltung ausdrücklich darauf hin, dass für alle Schülerinnen und
Schüler (also auch JÜL 1-3) sowohl im Unterricht als auch in der Notbetreuung eine Maske zu
tragen ist. Dies muss keine medizinische Maske sein und selbstverständlich achten wir darauf,
dass regelmäßig Pausen an der frischen Luft erfolgen, in denen die Maske abgenommen werden
kann.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame und schöne Ferienwoche – am besten mit
viel Sonne und vielleicht auch etwas Schnee!
Bleiben Sie gesund!
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