An die Eltern und Lernbegleitungen
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule
An die Mitglieder der Schulkonferenz
Berlin, am 29.10.21
Elternbrief Nr. 05

Bilanzgespräche, Termine und schulfreie Tage

Liebe Eltern,
in der letzten Woche informierte ich Sie über den Stand zum Programm „Stark trotz Corona“. Einige Angaben kann
ich nun präzisieren, zudem möchte ich Sie über anstehende Termine informieren.
Bilanzgespräche:
Die Gespräche nden am 8.11.21 sta . Wir möchten allen Beteiligten genügend Zeit einräumen, die Gespräche zu
führen und ggf. Förderungsbedarf festzuhalten. Wir möchten daher die nunmehr eingeräumte Möglichkeit wahrnehmen, den gesamten Tag zu nutzen, auch um möglichst exibel bei der Termingestaltung sein zu können.
Alle Schüler:innen der Jahrgänge 7-12 erhalten ein Gesprächsangebot. Bi e teilen Sie den Klassenleitungen mit,
wenn Sie daran nicht teilnehmen möchten. Sie können über die Klassenleitungen bzw. die betreuende Lehrkra
einen Termin vereinbaren. Im Gegensatz zu einem Elternsprechtag werden die Schüler:innen das Gespräch mit
einer zuvor festgelegten Lehrkra führen. Zumeist wird das die Klassenleitung oder eine Fachlehrkra sein.
Aus organisatorischen Gründen wird es nicht möglich sein, ohne Termin zu erscheinen. Im Haus werden die derzeit üblichen Abstands- und Hygieneregelungen, einschließlich der P icht zum Tragen einer medizinischen Maske
gelten.
Das Portal mit den Anbietern für Fördermaßnahmen wurde nun freigeschaltet, laut dor ger Angaben sind „zurzeit
noch nicht alle Fachkrä e auswählbar“, werden aber später der Auswahl hinzugefügt. Wenn die Bilanzgespräche
abgeschlossen sind, werden wir geeignete Maßnahmen buchen.
weitere Termine, schulfreie Tage:
Am 9.11.21 ndet der 2. Wandertag sta , nähere Informa onen zur Organisa on erhalten die Schüler:innen von
ihren Klassenleitungen.
Am 16.11.21 ndet die Personalversammlung des Bezirkes sta . Bi e rechnen Sie damit, dass dann der Unterricht
schon nach der dri en Stunde enden könnte.
Der Studientag am 16.12.21 des pädagogischen Personals widmet sich unter anderem dem Thema „Selbstorganisiertes Lernen“ (SOL) und AGs. Wir möchten auch die Vorschläge aus Eltern- und Schüler:innenscha aufgreifen,
diesen Bereich lebensnah zu gestalten. Alle Schüler:innen haben an diesem Tag unterrichtsfrei.
Die Bildungssenatorin hat veranlasst, dass der 23.12.21 ein schulfreier Tag ist. Sie möchte so Familien entlasten
und eine entspannte Ferienzeit ermöglichen.
Mit herzlichen Grüßen
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