
Berlin, 16.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klasse 7b,

der Senat von Berlin hat folgendes beschlossen:

Ab dem morgigen Dienstag, den 17.03.2020, werden alle allgemeinbildenden Schulen des Landes 
Berlin bis zum Ende der bevorstehenden Osterferien geschlossen. Der erste Tag, an dem die 
Schule wieder geöffnet hat, ist somit nach unserem aktuellen Kenntnisstand Montag, der 
20.04.2020. 

Die Lehrer*innen haben Aufgaben und Materialien für ihren Fachunterricht vorbereitet, die die 
Schüler*innen in der unterrichtsfreien Zeit bearbeiten müssen. Wir empfehlen Ihnen dringend, mit 
Ihren Kindern eine feste Zeit zu vereinbaren, in der sie täglich (von Montag bis Freitag) an schuli-
schen Inhalten arbeiten. Bitte lesen Sie auch gemeinsam mit ihren Kindern die Informationsblätter 
der Kolleg*innen zu den einzelnen Fächern und unterstützen Sie sie, um sicherzustellen, dass Ihre
Kinder die Aufgabenstellungen verstanden haben. 

In den Fächern Englisch und Deutsch werden die Klassenarbeiten in der ersten Woche, in der die 
Schule wieder geöffnet ist, geschrieben werden. Die Inhalte der Klassenarbeiten sowie Übungs-
möglichkeiten und Lernempfehlungen finden Sie auf den Informationsblättern für die jeweiligen Fä-
cher. 

Bei Fragen zu den Aufgaben können Sie und Ihre Kinder uns unter unseren Emailadressen c.v.c.-
simon@gmail.com (Frau Simon) bzw. annina.steinicke@gmail.com (Frau Steinicke) sowie werk-
tags unter der Nummer 017672195509 (Frau Simon; auch gerne per WhatsApp) kontaktieren.

Da wir aktuell nicht abschätzen können, ob eine noch längere Schulschließung notwendig werden 
sollte, bitten wir Sie, uns über eventuelle geänderte Telefonnummern umgehend in Kenntnis zu 
setzen, damit wir Sie über Neuentwicklungen informieren können. Ebenso bitten wie Sie hiermit, 
uns Ihre Emailadressen (soweit vorhanden) zukommen zu lassen (per Email an die oben genann-
ten Adressen oder per Telefon / Nachricht), so dass wir Ihnen neue Lernmaterialien für Ihre Kinder 
zukommen lassen können, sollte dies notwendig werden. 

Wir halten Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe, alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Klassenleitung Annina Steinicke und Claire Simon
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