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                         Berlin, den 21.09.2021 

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, wurde durch das Land Berlin das Programm „Stark 

trotz Corona“ aufgelegt. Die finanziellen Ressourcen aus dem Aufholprogramm sollen zum Abbau von 

Rückständen und der Förderung fachbezogener Kompetenzen als auch zum Aufholen von Lernrück-

ständen im emotional-sozialen Bereich genutzt werden. 

Dazu sind die Schulen aufgefordert Lernstanderhebungen durchzuführen, auszuwerten und den Schü-

lern*innen bzw. Eltern das Angebot eines Feedbackgespräches zu machen. 

Zurzeit führen wir in allen Klassen Lernstandserhebungen in verschiedenen Fächern durch. Für Montag, 

den 04. Oktober 2021 haben wir einen halben Studientag (11.30 Uhr bis 15.45 Uhr) geplant. Der Stu-

dientag dient der Auswertung der Lernstandserhebungen im Klassenteam und der Vorbereitung des 

Feedback-Gesprächstages. 

Der Unterricht schließt daher am Montag, den 04. Oktober 2021 nach der vierten Unterrichtsstunde. Der 

Ganztag hat dankenswerterweise seine Unterstützung zugesagt und übernimmt die Betreuung nach der 

vierten Stunde. Sollte eine häusliche Betreuung durch Sie ab 11.30 Uhr möglich sein, würde dies sehr  

helfen, den Ganztag zu entlasten.  
 

Da das Programm „Stark trotz Corona“ für jedes Kind mit den Eltern ein Feedback-Gespräch vorsieht, 

wollen wir am Montag, den 01. November 2021 diese Gespräche ganztägig – am Vor- und Nachmittag 

- durchführen. Für jedes Kind einer Klasse werden wir eine Gesprächszeit zwischen 10 und 20 Minuten 

einrichten. Zur Planung und konkreten Durchführung des Gesprächstages erhalten Sie zeitnah noch nä-

here Informationen. Für Ihre persönliche Planung ist wichtig zu wissen, dass an diesem Tag kein Unterricht 

stattfinden wird. Die Kinder kommen lediglich zum Feedback-Gespräch mit in die Schule.  

Der Ganztag hat seine Unterstützung zugesagt und übernimmt die Betreuung an diesem Tag.  

Auch hier bitten wir darum, sollte eine häusliche Betreuung an diesem Tag möglich sein, Ihr Kind nicht in 

den Ganztag zu schicken. 

Wir denken, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um mit Ihnen und Ihrem Kind an diesem Tag in Ruhe 

sprechen zu können. Die Beteiligung der Kinder sehen wir schon als wichtigen Baustein der Lernförde-

rung an. Daher bitten wir um Verständnis, dass dieser Tag unterrichtsfrei gehalten wird.  

 

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihrem Kind und Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Kornelia Weyand    Annika Waldschmidt 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    ABGABE  BIS  Montag, den 27.09.2021     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Mein Kind ________________________________ (Name), Schüler*in der Klasse: ____________________ 

 

benötigt am Montag, den 04. Oktober 2021 nach der vierten Unterrichtsstunde (ab 11.30 Uhr) 

 Betreuung durch den Ganztag  

 keine Betreuung durch den Ganztag 

 

benötigt am Montag, den 01. November 2021  

 Betreuung durch den Ganztag von _______ bis _________ Uhr. 

 keine Betreuung durch den Ganztag 
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