
    

20. August 2021 

 

Liebe Eltern, 

für den gelungenen gemeinsamen Start in das neue Schuljahr 2021/22 bedanke ich mich auch 
bei Ihnen herzlich. Ebenso gilt noch einmal mein Dank den Kindern der Eichhörnchen-, der 
Wombats- und der Wölfeklasse für die liebevolle Gestaltung der 
Einschulungsfeiern in unserem schönen Schulgarten. Heute geht nun 
schon die erste Schulwoche mit vielen neuen Eindrücken und 
Herausforderungen für unsere neuen Schüler und Schülerinnen zu Ende. 

Damit unsere Rückkehr in den vollständigen Präsenzunterricht mit allen 
Kindern weiterhin ruhig verlaufen kann, hier zum Wochenende wie 
gewohnt einige wichtige Informationen und Hinweise. 

- Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im 
Schulgebäude und damit auch im Unterricht wurde um weitere 
zwei Wochen bis einschließlich 03.09.2021 verlängert. Für Eltern 
und schulfremde Personen gilt diese Verpflichtung weiterhin auch 
auf dem gesamten Schulgelände. 

- In dem im letzten Brief veröffentlichten Zeitraster ist mir leider ein 
Fehler unterlaufen. Nebenstehend nun die Korrektur wie gewohnt 
mit einer 3. großen Pause, die ein ruhiges Mittagessen für alle 
Kinder innerhalb des Mittagsbandes gewährleistet. 

- Im Rahmen des Programms „Stark trotz Corona“ (ausführliche Infos 
unter https://www.berlin.de/sen/bjf/stark-trotz-corona/) findet 
zurzeit und bis zum 10. September 2021 zunächst die individuelle 
Lernstanderhebung für alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 2 bis 6 in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch statt. Die Erfassung der Lernausgangslage unserer 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger geschieht wie in den 
vergangenen Jahren mit den Materialien der Lernausgangslage 
Berlin (LauBe), ausführliche Infos dazu unter https://www.isq-
bb.de/wordpress/werkzeuge/laube/.  

Zur Realisierung dann passgenauer Angebote haben 
wir mit „Studierende machen Schule“ 
(https://studierende-machen-schule.de/) einen 
weiteren Kooperationspartner gewinnen können.  

- Eine dringende Bitte: Parken Sie beim Bringen und Abholen Ihres Kindes mit dem 
PKW zum Aussteigen nicht auf dem Gehweg oder Radfahrstreifen vor der Schule. Es 
entstehen unnötig gefährliche Situationen für Schülerinnen und Schüler. 

- Wie bereits mitgeteilt, werden die offenen Angebote in der eFöB in diesem Schuljahr 
wieder ergänzt durch unsere bekannten Kooperationspartner. Für diese Angebote 
können Sie Ihre Kinder in Listen eintragen, die mit entsprechenden Flyern zu den 
Kursen ab Montag, 23.08.21 ab 14 Uhr im Foyer ausliegen. 

Mit viel Zuversicht für einen weiterhin guten Verlauf der kommenden Schulwochen wünsche 

ich Ihnen ein schönes Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 
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