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Elternbrief KW 47 / 2021  

 

26. November 2021  

 

 

 

Liebe Eltern,  

die Berliner Regierung ist fest in dem Willen, den Unterricht an den Schulen im Sinne der Schüler so 
lange und so komplett wie möglich aufrecht zu halten.  

Dies funktioniert nicht immer so gut, wie man es sich wünschen würde. Alle Lehrer, alle Erzieher, 
aber auch Sie als Eltern und vor allem alle Kinder müssen dafür zum Teil große Opfer bringen, immer 
Flexibilität aufzeigen und fast täglich mit neuen Regelungen klarkommen.  

Daher möchten wir diesen Elternbrief nutzen, um Ihnen allen ein großes Danke auszusprechen.  

Danke, dass Sie trotz all der Unannehmlichkeiten überwiegend mit Verständnis reagieren.  

Danke, dass Ihre Kinder trotz dieser Situation so große Lernfortschritte machen, was auch viel an 
Ihnen und Ihrer häuslichen Unterstützung liegt.  

Danke, dass Sie auf besondere Situationen meist so schnell und positiv reagieren.  

Danke, dass Sie mit der Erziehung zur Selbstständigkeit die Kinder gerade in diesen Zeiten darin un-
terstützen, ihre Lernwege trotz aller Unebenheiten zu gehen.  

Danke, dass Sie gemeinsam mit uns versuchen, den Kindern das Wichtigste im Leben zu geben: Stabi-
lität.  

Wir hoffen inständig, dass die kommenden Adventswochen vor allem wunderbare, ruhige und be-
sinnliche Wochen sein werden, die mit jeder Kerze, die zusätzlich angezündet wird, ein wenig mehr 
Ruhe in diese turbulente Zeit bringen.  

Ihnen einen schönen ersten Advent,   

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

 

 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  
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Wir konnten Montag und Mittwoch den HEUREKA Schülerwettbewerb erfolgreich durchführen und 
warten jetzt gespannt auf die Ergebnisse.  

 

Das Ergebnis unserer Umfrage ist vorhanden und sehr eindeutig. Wir bedanken uns für die sehr zahl-
reiche Teilnahme, die uns mehr als positiv überrascht hat.  

Deutlich vor allen anderen Modellen liegt das AAAAA – BBBBB Modell, gefolgt von ABABA BABAB.  

Wir werden dieses Ergebnis jetzt mit in die die Gremien nehmen und dort dann endgültig entschei-
den, zu welchem Modell wir wechseln werden, sofern es überhaupt soweit kommen muss. 

 

 

Die acht vorhandenen Luftfilter laufen stabil und leisten in den Klassen gute Dienste. Damit können 
wir natürlich nicht alle Klassenräume abdecken, aber die Luftfilter werden weiterhin zentral vom 
Land Berlin vergeben. Als Schule haben wir keinerlei Einfluss darauf, wann und ob wir überhaupt wei-
tere bekommen.  
Unabhängig davon sind Luftfilter nur eine ergänzende Maßnahme, alle anderen Regelungen wie Lüf-
ten, Masken und Abstand gelten trotzdem in den Klassenräumen.  

 

 

Es wird durch das regelmäßige Lüften kalt in den Klassenräumen. Bitte geben Sie Ihren Kindern u. U. 
auch warme Decken mit. Diese Situation ist für uns alle unangenehm, allerdings ist Lüften zurzeit ei-
nes der besten Instrumente, welches wir im Kampf gegen die Pandemie nutzen können.  
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Der Speiseplan für nächste Woche:  

 


