
Bouché-Schule 

(Grundschule)
Berlin Treptow-Köpenick

Liebe Eltern unserer Bouché-Schule,

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, dauert es mit der Öffnung der 
Grundschulen noch mindestens bis zum 04.05.2020. Bis auf weiteres wird deshalb das 
sogenannte Homeschooling fortgesetzt. Ab dem 04.05.2020 wird es dann zu einer 
schrittweisen Öffnung der Schulen kommen, an Grundschulen beginnend mit dem Unterricht 
der Jahrgangsstufe 6. 

Ab dem kommenden Montag (20.04.2020) bleibt es also weiter die wichtigste Aufgabe der 
Klassen- und Fachlehrer*innen, Ihre Kinder in gewohnter Weise mit Unterrichtsmaterialien 
zu versorgen. In den ersten drei Wochen der Schulschließungen wurden dabei sehr 
unterschiedliche Wege gefunden, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Alle 
angebotenen Materialien und Unterrichtsformen müssen gewährleisten, dass alle Kinder die 
gleiche Chance haben, diese zu erfüllen. Da bei vielen Familien die erforderliche digitale 
Infrastruktur  nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist und die Kinder durch fehlende 
digitale Medien in den Grundschulen nur selten in die Arbeit mit digitalen Medien eingeführt 
worden sind, werden wir weiterhin  gut gewählte und entsprechend gestaltete Aufgaben, bei 
denen die Schüler*innen überwiegend selbstständig arbeiten können und vertraute Formate 
und Arbeitsformen an die Kinder weiter leiten.

Alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich zeitnah mit Ihren Kindern in 
Verbindung setzen, um sie mit weiteren Aufgaben, Wochenpläne usw.  zu versorgen. Dabei 
wird es auch um Möglichkeiten der Rückmeldung gehen und die Möglichkeit, eventuelle 
Fragen zu stellen.

Die Senatsverwaltung wird in Kürze Regelungen erlassen, wie die Bewertung der 
Schülerleistungen und das Erstellen der Zeugnisnoten bzw. der indikatorenorientierten 
Zeugnisse gestaltet werden soll. Darüber werden wir Sie dann umgehend informieren. Seien 
Sie aber versichert, dass wir in dieser außergewöhnlichen Zeit kein Kind durch schlechte 
Bewertungen benachteiligen werden. Alle Kolleg*innen werden zugunsten der Schülerinnen 
und Schüler Entscheidungen treffen.

Die Bouché-Schule bietet ab dem kommenden Montag, 20.04.2020, weiterhin eine 
Notbetreuung an. Betreut werden Kinder, wenn ein Elternteil zu den systemrelevanten 
Gruppen gehört und die Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Die 
Bedingungen für die Inanspruchnahme wird noch einmal ergänzt und ist nachzulesen unter 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronakrise/aktuelles/notbetreuung Unsere Lehrkräfte und das 
Erzieherteam betreuen in der Zeit von 6:00 bis 18:00 Uhr. 

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen können Sie uns unter 
www.sekretariat@bouche.schule.berlin.de erreichen. 

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen

Frau Hodapp, Frau Sommer, Frau Seiberl

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronakrise/aktuelles/notbetreuung



