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Elternbrief zum Schuljahresbeginn
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich begrüße Sie im Namen des gesamten Kollegiums des Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums sehr
herzlich im neuen Schuljahr. Ich freue mich auf eine konstruktive, partnerschaftliche und offene
Zusammenarbeit.
Die vergangenen Monate haben die Schule in einer ganz besonderen Weise gefordert. Wir können auch
jetzt, zum Beginn des neuen Schuljahres, nicht absehen, wie sich der schulische Alltag in den
kommenden Wochen und Monaten gestalten wird und vor welchen Herausforderungen wir stehen
werden.
Wir starten im Regelbetrieb. Das ist eine gute Botschaft. Aber: Vorsicht ist geboten. Die Beobachtung der
Entwicklung der Covid-19- Infektionszahlen wird uns weiter über die nächsten Monate beschäftigen. Die
Senatsschulverwaltung hat am 4.8.2020 für die Berliner Schulen einen „Musterhygieneplan“ und einen
„Handlungsleitfaden für das Schuljahr 2020/2021“ herausgegeben. Wir orientieren uns daran und leiten
unsere Schlussfolgerungen ab.
Für das neue Schuljahr sehen wir es als unsere vordringliche Aufgabe an, die Lernprozesse in den Blick zu
nehmen und gute, gesicherte Angebote bereitzustellen. Der Unterricht, die Vorbereitung auf Abschlüsse
und die Unterstützung der Entwicklung der Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler stehen im
Mittelpunkt.
Die Sommerschule, an der recht viele Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, gilt es
auszuwerten. Die Lernausgangslagen werden wir sehr genau betrachten und vorhandene Defizite
erfassen. Wir wollen gemeinsam Wege finden, besser zu werden. Dabei schauen wir zurück auf unsere
Erfahrungen und die Schlussfolgerungen aus den aufgetretenen Problemen. Die vergangenen Monate
haben uns gezeigt, dass wir gemeinsam - Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler - vieles gut
bewältigt haben. Die Unterstützung, das Suchen nach Lösungen und die gemeinsame Bewältigung der
Herausforderungen haben die Schulgemeinschaft insgesamt gestärkt. Das sollte der Ausgangspunkt
auch für das neue Schuljahr sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Krause
Schulleiterin

Bitte nehmen Sie die beiliegenden Anlagen zur Kenntnis und geben Sie die ausgefüllten Rückmeldungen
am ersten Schultag in der Schule (Klassenleitung / Tutor/ Sekretariat) ab.

