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10. Dezember 2021

Liebe Eltern,
mit großen Schritten neigt sich dieses Jahr dem Ende entgegen.
Sowohl für Lehrer, Schüler aber auch für Sie als Elternteil ist diese Jahreszeit häufig nicht nur mit
schönen und besinnlichen Momenten verbunden.
Im Gegenteil, häufig muss noch vieles erledigt werden, Geschenke besorgt und im Rahmen der
Schule vor allem für all die Arbeiten gelernt werden, die jetzt noch anstehen.
Wir sind aber alle sehr froh, dass bisher kein Wechselunterricht und auch keine großflächigen Schulschließungen verordnet wurden und hoffen, dass wir die kommenden zwei letzten Schulwochen des
Jahres 2021 auch weiterhin miteinander so gut schaffen.
Den Kindern tut die Rückkehr zur verhältnismäßigen Normalität auf jeden Fall spürbar gut und auch
wenn vielleicht an der ein oder anderen Umsetzung der Regeln noch Verbesserungsmöglichkeiten
gäbe (von allen Seiten), so merkt man doch deutlich, dass mit jedem vollbrachten Schultag wieder
ein Stückchen mehr Alltag und Vertrauen gelebt und gesehen wird.
Wir möchten Sie hier an dieser Stelle aber nochmals, jetzt, wo das Wetter wieder winterlich und dunkel ist, darauf hinweisen, dass Ihre Kinder nach Möglichkeit bitte nicht mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Kinder, die die Wege morgens zu Fuß bewältigt haben, sind im Unterricht deutlich
wacher und fitter. Zudem ist es zwar so, dass viele Eltern um vorsichtiges Fahren und Parken bemüht
sind, es aber dennoch immer wieder zu problematischen Momenten kommt. Bitte trauen Sie Ihrem
Kind diese Selbstständigkeit zu und parken / halten Sie im Sinne Ihres Kindes, vor allem aber auch im
Sinne aller anderen, häufig noch kleinerer Kinder, nicht mit dem Auto in unmittelbarer Schulnähe.
Achten Sie auch bitte weiterhin vermehrt darauf, dass Ihr Kind deutlich sichtbare Kleidung, Accessoires oder Warnwesten trägt.
Wir wünschen Ihnen einen schönen dritten Advent,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.
Zurzeit ist an unserer Schule tatsächlich auch nur ein einziges Kind betroffen, nach den vergangenen
Wochen, in denen zeitweise sehr viele Kinder betroffen waren oder in Quarantäne mussten, ist dies
eine schöne Verschnaufpause und wir hoffen, dass es so bleibt.

Elternbrief KW 49 / 2021 |2

Den aktualisierten Handlungsrahmen für Schulen finden Sie unter https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/handlungsrahmen-2021_22.pdf. Am Beginn des Dokuments finden Sie
kurz erklärt, was neu ist und was bleibt, danach hatten viele schon beim Musterhygieneplan gefragt.

Das Deutsche Schulportal hat die Überprüfung der Lernrückstände in allen Bundesländern verglichen: https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/wie-in-den-bundeslaendern-lernrueckstaende-erfasst-werden/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+48%2F2021&utm_content=Mailing_13185034

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, empfiehlt die StiKo teilweise die Impfung für 5 –
12jährige Kinder. Unabhängig davon war in der Presse zu lesen, dass es Grundschul - Impfungen geben wird. Aufgrund zahlreicher besorgter Eltern, die nun eine Zwangsimpfung vorhersehen, möchten
wir festhalten, dass zurzeit keine Impfung an unserer Schule angedacht ist. Sollte es dennoch soweit
kommen, wird kein Kind zwangsgeimpft. Jede Impfung muss und soll von den Sorgeberechtigten gut
bedacht und genehmigt werden. Als Schule haben wir keinerlei Befugnis, gegen den Willen der Eltern
zu impfen.

Wenn Sie es nicht schon getan haben, beantworten Sie bitte die via Schoolfox geteilte Umfrage bzgl.
der Betreuungssituation am 23. Dezember.

Wir gratulieren von ganzem Herzen Frau Wolff, die ihr zweites Staatsexamen erfolgreich bestanden
hat!

Heute fand der bundesweite Vorlese-Wettbewerb der 6. Klassen statt. Wir gratulieren unserer
Schulsiegerin Luisa Marx aus der 6b!
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Unsere Schule hat fünf weitere Luftreinigungsgeräte bekommen! Leider darf der Pavillon aus bautechnischen Gründen nach wie vor keinen davon aufstellen.

Der Beschluss bezüglich Smartwatches steht nun fest. Sie sind rechtlich genauso handzuhaben wie
Handys, d.h. auf dem Schulgelände sowie in den Klassenräumen müssen sie ausgeschaltet sein!

Wir haben uns wieder für den Schülerinnen-Haushalt beworben. Bitte fest die Daumen drücken,
dass wir dieses Mal Glück haben und ausgewählt werden!
http://schuelerinnen-haushalt.de/bewerben/

Die neuen Zahnpropyhlaxe-Termine stehen fest: 19. – 26. Januar. Genauere Daten werden dann jeweils von den Klassenlehrern mitgeteilt.

Das neue Bezirksamt wurde gewählt, die für uns zuständige Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und
Sport ist Cerstin Richter-Kotowski. Die ausführliche PM können Sie hier nachlesen: https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1155434.php
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Der Speiseplan für nächste Woche:

