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Liebe Eltern und Betreuerinnen und Betreuer,

Berlin, 25.06.2020

im Handumdrehen ist schon wieder ein Schuljahr vorbeigehuscht – und was für ein Jahr!
Frohgemut sind wir im August gestartet, hatten gleich zu Beginn einen schönen,
gemeinsamen Wandertag in die Waldschule im Briesetal.
Im November konnten wir alle dank der engagierten Vorbereitung unserer Kolleginnen und
Kollegen sowie Ihrer leckeren Buffetspenden ein wunderbares Winterfest erleben – wie
immer ein Highlight unseres Schullebens.
In der Woche danach hatten wir die Schulinspektion im Haus. Der Unterricht und die
Atmosphäre an unserer Schule wurden als äußerst positiv bewertet. Dies verdanken wir vor
allem unseren Kolleginnen und Kollegen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass dies so bleibt.
Fasching haben wir im Februar noch gefeiert, obwohl es da schon diese seltsamen
Nachrichten über ein neues Virus gab….
Es folgten einige Wochen Unsicherheit und ab dem 17. März passierte etwas zu unseren
Lebzeiten nie Dagewesenes: Allgemeine Schulschließung. Auf einmal kamen wir morgens in
ein leeres Schulgebäude und alles fühlte sich so unwirklich an. Viele Entscheidungen durften
wir als Schulleitung eigenverantwortlich treffen und so sind wir als eines der wenigen
Förderzentren Berlins recht bald zu einem täglichen Präsenzunterricht übergangen. Unsere
Kolleginnen und Kollegen haben dieses Unterrichtsmodell engagiert mit Leben gefüllt und
die Schule wieder Schule werden lassen.
Aber das Maß dieses Schuljahres war noch nicht voll – zum Abschluss erhielten wir nun auch
noch die Nachricht, dass der seit 3 Jahren geplante Umzug stattfindet. Plötzlich packen, sich
von vertrauten Räumen und Gegebenheiten trennen und irgendwie den
Schuljahresabschluss nicht als verdienten Ferienanfang erleben, sondern als etwas
Offengebliebenes, das war für uns alle eine weitere, neue Erfahrung.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal danken, dass Sie so flexibel und spontan auf
die Herausforderungen dieses zweiten Schulhalbjahres reagiert haben. Viele von ihnen
haben Ihre Kinder über einen langen Zeitraum zu Hause betreut. Wir haben großen Respekt
davor, wie Sie das gemeistert haben und hoffen, dass wir im neuen Schuljahr zur Normalität
zurückkehren können.
Im August werden wir in die Container einziehen. Sicher wird es etwas dauern, bis wir uns
dort eingelebt und gemeinsam einen Weg gefunden haben, wie wir diese Zeit für uns alle
erfolgreich und angenehm gestalten können.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen einen schönen Sommer, wo auch immer Sie ihn
verbringen werden!
Und die Hauptsache: Bleiben Sie gesund und kommen Sie gesund wieder!
Seien Sie herzlich gegrüßt von Gert Endesfelder und Antje Pasternak

