Digitales Lernen
Nach vielen Wochen mit einer unterbrochenen Netzwerkverbindung in den
Neubau ist das Problem gelöst und wir haben endlich wieder an beiden
Standorten Internet per WLan! Im Zuge einer Umstellung im Verwaltungsnetz
war Technikern der Senatsverwaltung ein kleiner Fehler mit großen Folgen
unterlaufen und nur mit viel Hartnäckigkeit war es zu erreichen, dass dieser
nun endlich gefunden und behoben werden konnte. Auf unserem Schulserver
haben wir seit neuestem eine schuleigene Cloud eingerichtet, auf die über das
Internet alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von überall zugreifen können. Nicht nur im Fall eines erneuten
(teilweisen) Lernens zu Hause, können wir hier, Dateien herunterladen,
hochladen oder gemeinsam bearbeiten. Darüber hinaus haben wir für alle
Lehrwerke, für die es ein entsprechendes Angebot gibt, zusätzlich zu den
Schulbüchern e-Book-Lizenzen erworben, die es den Kindern ermöglichen,
ihre Bücher in der Schule zu lassen und zu Hause trotzdem zur Verfügung
haben zu können. Die Zugangsdaten erhalten die Kinder nach den
Herbstferien.

Berlin, 8. Oktober 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
entgegen allen Befürchtungen sind wir als Schule bis heute weitgehend unbeschadet durch die Pandemie
gekommen. Inzwischen sind fast 9 Schulwochen vergangen, in denen wir es geschafft haben, den Schulalltag mit
der größtmöglichen Normalität zu leben, uns an die Mund-Nase-Bedeckungen und die Abstandsregeln zu
gewöhnen und sogar AGs und Klassenfahrten wieder durchzuführen. Ich danke Ihnen allen sehr, dass es uns mit
viel Rücksichtnahme und Verständnis gemeinsam gelungen ist, das Infektionsgeschehen bislang im Griff zu
behalten und den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.
Da wir uns alle wünschen, dass das noch lange so bleiben möge, haben wir uns vor dem Hintergrund steigender
Infektionszahlen entschieden, alle im 1. Schulhalbjahr 2020/2021 geplanten lerngruppenübergreifenden
Veranstaltungen entweder unter veränderten Bedingungen durchzuführen oder abzusagen. Eine aktuelle Übersicht
über die Termine finden Sie auf der Homepage unter „Aktuelles“.
Zirkus-Projekt der 2. Klassen
Mit großem Bedauern und in dem Bewusstsein, bei einem gemeinsamen Zirkusprojekt Kinder aller 2. Klassen
miteinander zu vermischen, die zu diesem Zeitpunkt teilweise gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt sind,
haben wir uns gegen das Projekt im Zirkus „Mondeo“ entschieden. Die Klassenlehrerinnen der 2. Klassen haben in
Windeseile eine Alternativplanung für eine klasseninterne Zirkuswoche auf die Beine gestellt, so dass sich in der
ersten Woche nach den Herbstferien dort trotzdem alles um das Thema Zirkus drehen wird. Es werden sogar kleine
Clownnummern, Zauber- und Kunststücke einstudiert und aufgenommen, die den Eltern anschließend als Video
zur Verfügung gestellt werden.
Oberschul-Info-Abend der Klassen 6a und 6b
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a und 6b haben im Deutschunterricht der vergangenen Wochen ihre
Fragen gesammelt, waren selbständig in den Oberschulen, haben dort Schulleitungen, Lehrerkräfte sowie
Schüler/innen befragt und werden „ihre“ Schulen nun vorstellen. Anders als geplant, werden wir das jedoch nicht
live und vor Publikum, sondern ausschließlich digital umsetzen können. Die Kinder erstellen Präsentationen, die
sie vertonen und anschließend auf unserer Homepage veröffentlichen werden.
Corona-Konzept
In der Hoffnung, dass wir es nicht benötigen werden, haben wir unsere
Planungen für eine erneut vom Regelbetrieb abweichende Gestaltung
des Schullebens in unserem Corona-Konzept (siehe Homepage)
festgelegt. Hierin finden Sie auch eine Auswertung unserer Erfahrungen
mit der Schulschließung im Frühjahr 2020, eine Übersicht über die zur
Lernstandsermittlung am Schuljahresbeginn eingesetzten Instrumente
und unsere vorbereitenden Überlegungen. In allen Klassen bemühen
wir uns derzeit, die Kinder gut darauf vorzubereiten, möglicherweise
wieder abweichend vom durchgängigen Präsenzbetrieb unterrichten zu
müssen, freuen uns aber über jeden Tag, an dem wir einander noch real
begegnen dürfen.

Wer hilft mit? Neue iPads für die Schule mit Unterstützung des Fördervereins
14,7 Mio. Euro aus dem Digitalpakt sollen bis 2024 an die Schulen ausgezahlt werden, kommen bisher jedoch nur
sehr schleppend bis gar nicht in den Schulen an. Es wurde ein 4 Stufen-Plan beschlossen, nach dem die Gelder
eingesetzt werden, um alle Schulen sukzessive technisch auf den gleichen Stand zu bringen. In Steglitz-Zehlendorf
bedeutet das, dass in der 1. Phase die erforderliche Hardware (neue Schulserver) beschafft wird. In der 2. Phase
werden Leitungen verlegt und Netzwerkdokumentationen für alle Schulen erstellt, um in der 3. Phase die Schulen
mit WLan auszustatten. Erst in der 4. Phase können digitale Endgeräte – und das auch erst, wenn alle anderen
Phasen in allen Schulen abgeschlossen sind – bestellt werden. „Leider“ sind wir schon seit 2017 mit den ersten
drei Phasen fertig und werden für die Beschaffung digitaler Endgeräte auch nur maximal 25.000 EUR erhalten. In
einer gemeinsamen Sitzung mit dem Förderverein haben wir daher beschlossen, die Digitalisierung unserer Schule
weiterhin auch unabhängig von diesen Geldern voranbringen zu wollen. Aus unserem Schulbudget werden wir die
vorhandenen 60 Laptops mit neuen SSD-Karten ausstatten und die Präsentationstechnik in allen Klassenräumen
so erweitern, dass mobile Endgeräte der Lehrkräfte als Dokumentenkamera genutzt oder der Zugriff auf Musik,
Videos und Dateien auf sowie Streamingdienste über WLan möglich werden. Der Förderverein hat angeboten, uns
mit einem Spendenaufruf unterstützen und 60 iPads mit Zubehör (Apple Pencils, Schutzhüllen, Transport- und
Ladekoffer, Schullizenzen) für die Kinder anschaffen zu wollen. Wir sind für diese Initiative außerordentlich
dankbar und freuen uns sehr, wenn Sie dem umseitigen Spendenaufruf folgen.
Studientag des Kollegiums am 19. November 2020 – schulfrei!
Um uns selbst mit der neuen Technik und den vielfältigen Möglichkeiten vertraut zu machen, werden wir am 19.
November 2020 einen Studientag des gesamten Kollegiums durchführen. An diesem Tag bleiben sowohl die
Schule als auch der Hort geschlossen.
Mittagessen
Der Caterer hat uns mitgeteilt, dass nunmehr zeitnah gegen einen Pfand von 5,-- EUR die avisierten Chips zum
Nachweis der taggenauen Anmeldung des Mittagessen ausgegeben werden. Näheres dazu erfahren Sie von Luna.
Wir sind dabei, uns um neue Garderoben zu bemühen, um dem Problem der nicht mehr vorhandenen Stuhllehnen
für die Jacken in der kalten Jahreszeit gerecht zu werden und hoffen auch da schnell zu einer Lösung zu kommen.
Einbau zusätzlicher Waschbecken auf den Fluren
In den Herbstferien werden endlich die versprochenen vier zusätzlichen Handwaschbecken auf den Fluren des
Haupthauses sowie des Neubaus installiert, um das weiterhin notwendige Händewaschen zu erleichtern.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und euch allen
wunderschöne Ferien und noch viele sonnige Herbsttage und bleiben Sie gesund!

Ihre und eure

Förderkreis der Johannes-Tews-Schule e.V.

07.10.2020

https://foerderverein-tews.de
c/o Andrea Horschke
Wasgenstr. 50
14129 Berlin
E-Mail: foerderverein@jtg-berlin.de

Spendenaufruf
Wir, der Förderverein der Johannes-Tews-Grundschule, möchten die Schulleitung unserer
Schule auch weiterhin bei der Digitalisierung begleiten und unterstützen sie sehr gern bei
der Anschaffung von

60 iPads und dem zugehörigen Equipment.
Die iPads können in allen Klassenstufen und in allen Fächern eingesetzt werden.
Die technischen Voraussetzungen (z.B. W-lan in allen Schulhäusern) liegen schon lange vor,
die Lehrer*innen und Erzieher*innen stehen motiviert in den Startlöchern – allein das
Schulamt rückt die im Digitalpakt versprochenen Finanzen, trotz hartnäckiger Nachfragen
der Schulleitung, für unsere Schule nicht heraus.
Packen wir das Vorhaben für unsere Kinder zusammen an – helfen Sie uns, die nötigen

32.000 – 35.000 Euro
gemeinsam durch Spenden zu generieren! Spendenquittungen erhalten Sie bei Bedarf gern!
Wie können Sie spenden?
◎ per (zweckgebundener) Überweisung direkt an den Förderverein
IBAN: DE 60 1007 0848 0504 4516 00
◎ per Paypal über den Spendenbutton auf unserer Homepage
https://foerderverein-tews.de
◎ sofort per nebenstehendem QR-Code

Wir danken Ihnen sehr für die Unterstützung und freuen uns schon
auf leuchtende Kinderaugen, die motiviert auf neuen Wegen lernen!

Der Vorstand des Fördervereins

Förderverein der Johannes-Tews-Grundschule, Wasgenstr. 50, 14129 Berlin
IBAN: DE 60 1007 0848 0504 4516 00 (Berliner Bank)

