
    
14. Oktober 2022 

Liebe Eltern, 
gerne sende ich Ihnen auch in diesem Schuljahr wieder wichtige Informationen. Diese beginnen 
hier aktuell nach wie vor mit dem Stand der Dinge zum Thema Corona. 

Es bleibt bei den bisherigen Corona-Regelungen an unserer Schule. Sowohl das Tragen einer 
Maske als auch die Teilnahme an den Testungen in der Schule sind weiterhin freiwillig und 
setzen Ihr schriftliches Einverständnis voraus. Vor dem Hintergrund wieder zunehmender 
Fallzahlen übersende ich in der Anlage noch einmal das Einverständnisformular zur 
Inanspruchnahme unseres zweimaligen wöchentlichen Testangebots, das wir auch während 
der bald anstehenden Ferienbetreuung fortsetzen werden. Das zuständige Gesundheitsamt 
bittet uns um Meldung positiver Testungen in der Schule (in dieser Woche gab es zwei positive 
Testergebnisse) und um eine Mitteilung an Sie zu den Regelungen bei einer Rückkehr in die 
Schule nach einer Coronainfektion. Danach setzt die Möglichkeit einer Freitestung nach 5 
Tagen voraus, dass Ihr Kind 48 Stunden zuvor symptomfrei bleibt und die Nachtestung an einer 
amtlich zugelassenen Teststelle erfolgt. Wir bitten um Vorlage des Testergebnisses bei einer 
Rückkehr in die Schule. 

Wie Sie sicherlich bereits den Medien entnehmen konnten, hat die GEW erneut alle 
tarifbeschäftigten Lehrkräfte am Di., 18.10.22 zum Streik aufgerufen (https://www.gew-
berlin.de/aktuelles/detailseite/fuenfter-warnstreiktag-fuer-kleinere-klassen). Wir erwarten 
eine rege Teilnahme der Lehrkräfte und gehen davon aus, dass an diesem Tag der Unterricht in 
den meisten Klassen ausfällt und wir nur eine Betreuung im Rahmen der verlässlichen 
Halbtagsgrundschule werden gewährleisten können. Zur Entlastung der dann ganztägigen 
Betreuungsgruppen der eFöB an diesem Tag bitten wir alle Eltern, für die dieses möglich ist, 
darum, ihr Kind am Streiktag zu Hause zu betreuen oder vorzeitig nach dem Mittagessen 
abzuholen beziehungsweise nach Hause gehen zu lassen. Das Nichterscheinen Ihres Kindes an 
diesem Tag in der Schule wird nicht als Fehltag notiert. 

Weitere Infos in Kürze: 
- Der Herbst ist da, die Temperaturen fallen, wir haben gute Gründe um uns gemeinsam 

um das Einsparen von Energie auch in unserer Schule zu bemühen: Bitte die Schultüren 
wo immer es möglich ist nach dem Betreten des Gebäudes schließen! 

- Die Gesamtelternvertretung trifft sich zu ihrer zweiten Sitzung in diesem Schuljahr am 
26.01.23 ab 18 Uhr in der Aula unserer Schule. 

- Die Mitgliederversammlung unseres Fördervereins findet statt am kommenden 
Donnerstag (20.10.22) ab 18:30 Uhr ebenfalls in der Aula. Wir freuen uns sehr über 
eine rege Teilnahme! 

- Für Ihre langfristigen Planungen finden Sie die Öffnungszeiten der eFöB bis zum 
August 2023 in der aktuellen Übersicht hier https://grundschuleimhofgarten.de/wp-
content/uploads/2022/10/Terminleiste-Schaukasten-2022-23.pdf 

- Ebenfalls auf unserer Homepage finden Sie auf der Startseite neue Beiträge 
(www.grundschuleimhofgarten.de) aus dem Schulleben! 

Ich wünsche allen ein schönes und sonniges Wochenende! 
Mit freundlichen Grüßen 

               


