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Liebe Eltern,
heute haben sich zum ersten Mal die GEV-Vorsitzende Frau Schiffmann, der
Fördervereinsvorsitzende Herr Richter, die Schulleitung Herr Bordiehn und Frau Brumme,
sowie beratend Herr Schittny, ein Vater der Schule mit IT-Bezug getroffen.
Wir haben uns über folgende Fragen ausgetauscht und verständigt:
1) Von „Homeschooling“ zu Fernunterricht
Auch unsere Schule sammelt in diesen Zeiten neue Erfahrungen auf dem Weg zum
digitalen Fernunterricht. Eltern sollten dabei immer weiter beim Lernen der
Kinder zu Hause entlastet und die pädagogische Fernbetreuung durch unsere
Lehrer ausgebaut werden. Als zentrale technische Lösung für den Fernunterricht
nutzt auch unsere Schule den Berliner Lernraum. Denn dieser bietet viele
nützliche Funktionen, ist datenschutzkonform und kindgerecht. Nach unserem
Aufbruch in den letzten Wochen haben wir bereits vieles erreicht. Um uns aber in
dieser Sicht weiter fortzuentwickeln, werden sich die Kolleginnen und Kollegen in
der nächsten Woche in kleinen Gruppen treffen, um sich über good-practiceBeispiele auszutauschen und weitere Funktionen kennen zu lernen.
Zugleich werden Ihre Elternvertreter in Kürze den Bedarf auf Seiten der Eltern,
den Lernraum kennenzulernen, ermitteln und in Rücksprache und
Zusammenarbeit mit der Schule entsprechende Informationsveranstaltung(en)
anbieten.
2) Kommunikationskanäle an unserer Schule
Die unterrichtsbezogene Kommunikation erfolgt auch in der Nach-Corona-Zeit
über die entsprechenden Funktionen des Berliner Lernraums (Chat, persönliche
Mitteilung usw.) Für die allgemeine pädagogische, schul- oder organisatorische
Kommunikation erarbeitet die Schulleitung bis zur nächsten Schulkonferenz ein
Kommunikationskonzept und stimmt dies im Entstehungsprozess mit
Elternvertretung und Kollegium ab. Ziel ist es, dem bislang geschätzten
vertrauten Kontakt und Austausch zwischen Schule, Eltern und Kindern auch in
Ausnahmezeiten und darüber hinaus einen verlässlichen Rahmen zu geben.

3) Vorstellung des neuen Schulleiters
Da eine von beiden Seiten wünschenswerte Vorstellung des neuen Schulleiters Hr.
Bordiehn in großer Runde derzeit nicht möglich ist, hat er hierfür die Gelegenheit
dieser kleinen Runde genutzt:
Hr. Bordiehn hat Latein und Geschichte für das Gymnasium studiert, war viele
Jahre in der Forschung (Diktaturforschung/Neuere Deutsche Geschichte), ist dann
zugleich in den Schuldienst eingetreten und hat schließlich als Konrektor an der
Ringelnatz-Schule u.a. einen Lateinvorbereitungskurs für die Oberschule
eingeführt und einen Knigge-Kurs für Kinder geleitet. Herr Bordiehn ist verheiratet
und hat zwei Kinder, von denen das ältere dieses Jahr eingeschult wird. Er freut
sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zur Fortführung der erfolgreichen
Bildungs- und Erziehungsarbeit hier an der Grundschule am Tegelschen Ort.
Ausblick
Noch in den kommenden Wochen wird eine Schulkonferenz und im Anschluss zeitnah
auch eine GEV-Sitzung einberufen werden. Hier werden u.a. das um die CoronaMaßnahmen ergänzte Hygienekonzept, der Rhythmus von Präsenz- und Fernunterricht
bis zu den Sommerferien, das neue Kommunikationskonzept und die Zusammenarbeit
mit dem künftigen Caterer vorgestellt.
Liebe Eltern, wir wollen Sie auch in Zukunft über diesen Weg an der Entwicklung unserer
Schule teilhaben lassen und freuen uns darauf, mit Ihnen und dem Kollegium das
Schulleben gemeinsam für „unsere“ Kinder zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
D. Bordiehn und A. Brumme
- Schulleitung -

