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Elternbrief KW 50 / 2021  

 

17. Dezember 2021  

 

 

Liebe Eltern,  

mit dem letzten Elternbrief im Jahr 2021 möchten wir uns bei uns bei Ihnen für die zurückliegenden 
Monate bedanken.  

Schule funktioniert nur als großes Gemeinsames. Ohne Direktorin, ohne LehrerInnen, ohne Hortlei-
ter, ohne ErzieherInnen, ohne Reinigungskräfte, ohne Hausmeister, ohne SozialpädagogInnen, ohne 
den Förderverein und seine Mitglieder, ohne alle Elternvertreter in den Gremien, ohne alle Eltern, 
ganz besonders aber ohne all die Kinder wäre ein schöner, funktionierender, lehrreicher, unterhaltsa-
mer, interessanter, herausfordernder – zusammengefasst: lebenswerter Schulalltag gar nicht mög-
lich.  

Jeder einzelne von uns und Ihnen hatte in den vergangenen Monaten sein Päckchen zu tragen und 
musste den Umgang mit der Pandemie und den Regeln regelmäßig neu überdenken und strukturie-
ren. Und dies, obwohl der normale Alltag eigentlich schon genug an Schwierigkeiten bereithält.  
 
Wir hoffen, Sie können die Weihnachtsferien nutzen und in aller Ruhe reflektieren, wie viel Sie ganz 
persönlich geleistet haben und wie dankbar Ihnen dafür all die Menschen sind, die von Ihrem Einsatz, 
egal ob im Großen oder Kleinen, profitiert haben.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit, in Ruhe und Besinnlichkeit, damit 
Sie dann gestärkt in ein für Sie hoffentlich gesundes, glückliches Jahr 2022 starten werden.  

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

Der positive Trend mit nur einem einzigen Fall bleibt auch weiterhin an unserer Schule bestehen. 

 

 

Seit dem 15.12. dürfen Kinder ab 5 Jahren geimpft werden. Die offizielle Pressemitteilung, Möglich-
keiten, Termine zu buchen und weiteres hierzu finden Sie hier: https://www.berlin.de/sen/gpg/ser-
vice/presse/2021/pressemitteilung.1156414.php 

In NRW gab es zudem eine Eltern Online - Informationsveranstaltung zum Thema Covid-Impfung für 
Kinder. Diese wurde aufgezeichnet und steht Ihnen hier  

https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2021/pressemitteilung.1156414.php
https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2021/pressemitteilung.1156414.php
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https://www.youtube.com/watch?v=yd5H1dHlghM zur Nachschau zur Verfügung.  
Die BEA / LEA haben bereits angefragt, ob so etwas auch für Berlin in Planung ist.  

 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd5H1dHlghM

