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Einladung
Liebe Mitglieder der AG Grundschule des LEA
Unsere nächste AG Sitzung findet am

Montag 22.02.2021, 18:00 als Video-Konferenz (über den WEBEX Account von Uwe)
statt.
Themen:
• Schulöffnung
• Corona
• Mögliche weitere Veranstaltungsformate
Die Zugangsdaten gehen Euch gesondert einige Tage vorher zu. Bisher nicht in der AG gemeldete Mitglieder
bitte Anmeldung unter o.a. Email-Adresse.
Zur Vorbereitung bitten wir um
•
•
•

Ggfs. Weitere Themenvorschläge für unsere Diskussion und/oder die nächsten Treffen
Anträge / Resolutionen
weitere Meldungen zu den von uns geschlossenen Fachgruppen, die bisherigen Meldungen waren noch
nicht wirklich so viele, dass eine erste Veranstaltung Sinn macht.
Bei den Fachgruppen handelt es sich um folgende 3 Gruppen:
Leistungsbewertung / Digitales / Schule der Zukunft

Anmerkungen zum Thema Schulöffnung
Wie es an den Grundschulen startet, wissen wir aus dem hier nochmals beigefügten Schreiben vom 12.2. Das
Schreiben sieht 3 Varianten vor
•
Wechselmodell
•
Alternativmodell
•
Schulspezifisches Modell
Von vielen Schulen hören wir, dass die Varianten 1 und 2 in der Praxis nicht wirklich vollständig umgesetzt werden
können. Hier soll dann wohl Variante 3 greifen. Sobald die Schulleitungen sich in dieser Frage positioniert hat, ist
„Benehmen“ mit der Schulkonferenz herzustellen.
Benehmen ist ein Begriff aus dem „Verwaltungssprech“. Hintergrund für diese Begriffswahl ist letztlich ein
Schreiben aus dem Mai letzten Jahres (ebenfalls nochmals beigefügt). Der Kernsatz dieses Schreibens ist
Bei den […] genannten Gremien [Elternvertretungen, schulische und bezirkliche Gremien etc,] handelt
es sich jeweils um Organe von Behörden des Landes Berlin.
Zwischen Behörden und Organen von Behörden wird im Rahmen des Verwaltungshandelns „Benehmen“
hergestellt. Aus dieser Rechtsstellung erwachsen natürlich nicht nur Rechte, sondern Pflichten und
Verantwortung. Tatsächlich wird in Schule also nicht nur mit uns als Eltern gesprochen, sondern wesentliche
Dinge müssen gemeinsam mit uns abgesprochen sein. Aber eben nicht nur mit uns Eltern, sondern auch mit

Schülern und Lehrern. Insofern ist mit der Zuordnung zur Schulkonferenz nunmehr tatsächlich der richtige
Partner gefunden, mit dem die Schulleitung Benehmen herstellen soll.
Umfragen:
Wir haben zur Vorbereitung des Treffens einige Fragen formuliert, die ihr beantworten könnt. Die Umfragen
laufen über Uwe doodle-Account für seine Arbeit im BEAS Friedrichshain-Kreuzberg. Unter Teilnehmer tragt ihr
bitte nur den Bezirk und soweit bekannt Schulnummer (oder Schulname ein). Wir vertrauen auf Eure Ehrlichkeit,
dass jeder nur einmal votet.
Bei den einzelnen Fragen geht es nicht um ja oder nein. Ihr könnt Eure Meinung auf einer Skala von 1 bis 10
Punkten bewerten. Alle Zahlen dazwischen sind möglich, um Meinungen auszudrücken, die irgendwie
dazwischen liegen. Es geht nicht um eine repräsentative Umfrage, sondern um ein erstes Meinungsbild in unserer
AG.
Hier geht es nun zu den einzelnen Fragen:
•

•

•

•

•

•

Wie steht Ihr grundsätzlich zur Schulöffnung? (1 - Solange der Lockdown besteht, sollen auch die
Grundschulen geschlossen sein / 10 – die Grundschulen sollen in jedem Fall geöffnet werden)
https://doodle.com/poll/u99gvg3drqh7mpvp?utm_source=poll&utm_medium=link
Wie wichtig ist die Notbetreuung bei Wechselunterricht? (1 – nicht notwendig / 10: zwingend auch bei
Wechselunterricht)
https://doodle.com/poll/ccp8fgnph58s9a6n?utm_source=poll&utm_medium=link
Differenzierte Angebote oder Gießkanne? Wenn aus Kapazitätsgründen Einschränkungen im Umfang der
Angebote gemacht werden müssen, sollen diese Einschränkungen alle gleich treffen, oder sollen
Unterschiede gemacht werden können? (z.B. mehr Präsenz für 123, oder für Jahrgang 5, wegen der
Bedeutung der(Jahres-) Noten für den Übergang auf die weiterführende Schule, oder ähnliche Gründe?)
1 allen gleiche Anzahl Unterricht anbieten / 10 so sehr differenzieren wie sachlich begründet
https://doodle.com/poll/e5ar69sdztzyntqs?utm_source=poll&utm_medium=link
Wie zufrieden seid ihr mit der bisherigen Umsetzung des schulisch angeleiteten Lernens zuhause? (1 gar
nicht / 10 vollkommen zufrieden)
https://doodle.com/poll/23iewu6z8z3w6nib?utm_source=poll&utm_medium=link
Wie wichtig sind Essensangebote in der Schule während der Pandemie? (1 – nicht notwendig / sehr wichtig,
auch für Kinder außerhalb der Notbetreuung)
https://doodle.com/poll/af8qcqb7frrybb4b?utm_source=poll&utm_medium=link
Wie gut ist Eure persönliche Ausstattung mit PC/Laptop /Smartphone für jedes Kind, Drucker,
Internetzugang? (von 1 gar nicht bis 10 perfekt)
https://doodle.com/poll/7rn2qa8b3dxwetb4?utm_source=poll&utm_medium=link

Die Umfrage wird am Donnerstag, 18.02.2021 – 16:00 Uhr für unsere Sitzung zwischen-ausgewertet, läuft dann
aber weiter und kann dann auch geteilt werden.
Vielen Dank im Voraus fürs Mitmachen
AG Sprecherteam

