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Elternbrief KW 03 / 2022  

 

21. Januar 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

nun ist es tatsächlich soweit und das erste Schulhalbjahr geht in die letzte Woche.  

Wir sind alle sehr froh darüber, dass der Unterricht weitestgehend normal stattfinden konnte, auch 
wenn es immer wieder Einschränkungen gab und vor allem die ganzen Quarantäne-Regelungen im 
Moment sehr viel Zeit und Energie fressen.  

Wichtig ist aber, dass alle Kinder wieder lernen, dass es einen normalen Schulalltag gibt, was einigen 
schwerer fällt als anderen, noch immer. Dies bemerken wir leider auch an unserer Schule. Wir möch-
ten Sie bitten, mit Ihren Kindern noch einmal über die Themen Mobbing und Gewalt zu reden.   

Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen oder selbst beobachten können – einige Kinder kämp-
fen seit der Pandemie vermehrt mit Aggressionen.  
Wichtig ist, dass sowohl diesen Kindern als auch den Opfern geholfen werden soll und muss.  
Dafür gibt es mit den SozialarbeiterInnen an unserer Schule extra ausgebildetes Personal, unabhän-
gig von dem Einsatz der Lehrkräfte und der Möglichkeit, jederzeit Hilfe vom Jugendamt anfordern zu 
können. Aber dafür müssen wir Probleme wissen und kennen.  

Wir bitten Sie daher, Ihr Kind aufmerksam zu beobachten, aktiv zu fragen und im Zweifelsfall noch 
einmal darauf aufmerksam zu machen, dass es jederzeit im Schulrahmen um Hilfe bitten kann. Die 
Angst, zuzugeben, dass etwas nicht stimmt, ist häufig auf beiden Seiten sehr hoch – um wirklich Hilfe 
leisten zu können, muss diese überwunden werden, aber es muss das Bestreben auf allen Seiten 
sein, Kindern diese Sicherheit und das Vertrauen zu geben.  

In diesem Sinne - bleiben Sie mit Ihren Kindern im Gespräch!  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende mit dem frischen Schnee, 

herzliche Grüße, 

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

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  
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Tagesaktuell erreicht uns ein Schreiben, nach dem enge Kontaktpersonen ab sofort 5 Tage lang täg-
lich in der Schule getestet werden. In Lerngruppen, in denen es zu mindestens zwei positiven 
Schnelltestergebnissen an einem Tag gekommen ist, wird nach Auftreten der positiven Schnelltester-
gebnisse die Lerngruppe eine Woche lang (5 Tage) täglich getestet (siehe auch https://www.ber-
lin.de/sen/bjf/corona/tests/). Zum jetzigen Stand gehen wird davon aus, dass dies vor allem für ge-
impfte sowie genesene Kinder zutrifft, während alle anderen weiterhin nach der Quarantäneregeln 
der vergangenen Woche eingeordnet werden. Diese finden Sie vereinfacht unter folgendem Link dar-
gestellt:  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/quarantaene-und-testen-ii.pdf 
 
 
Auf https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#schultest10   finden Sie auch alle PCR-Testzentren 
sowie weitere Informationen rund um das Thema.  
 
 
 
 
Der Fachbereich Französisch, der ja um einen Kollegen verstärkt wurde, plant für heute mehrere 
kleine Aktionen für den deutsch-französischen Tag.  

Besonders alle Zweitklässler und Französischkinder in Klasse 3 werden von verschiedenen Aktionen 
rund um die französische Sprache profitieren, an alle anderen wird auch gedacht sein. Aufgrund der 
immer noch andauernden Pandemie-Situation kann die Feier nicht ganz so groß sein, wie aus den 
vorletzten Jahren gewohnt, aber wir sind sehr froh, überhaupt wieder diesen Tag im schulischen Rah-
men begehen zu können.  Wir werden dann in der kommenden Woche hiervon berichten!  

 

 

Es wurde die dringende Empfehlung ausgesprochen, gemeinsame Frühstückspausen nur noch im 
Freien stattfinden zu lassen. Dieser Empfehlung hat auch unser Kollegium mit großer Mehrheit zuge-
stimmt, so dass alle Klassen, die dies noch betrifft, bei gutem Wetter auf dem Pausenhof frühstücken 
werden. Bei schlechtem Wetter werden entsprechend die Fenster geöffnet.  

 
 
 
Unsere Homepage lebt immer mehr, ganz aktuell ist ein wunderbarer Beitrag von der Klasse von 
Frau Steuber dort zu finden. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen sich doch auf der Startseite sowie 
unter Schülerbeiträge immer wieder vorbei!  
 
 
 
Am 8.2.2022 um 19:00 Uhr findet ein Webinar zum Thema: Meine Schule ohne Mobbing statt. Es 
richtet sich an Eltern und Sorgeberechtigten sowie Pädagog:innen. Wie immer können Sie sich kos-
tenlos anmelden unter https://digitale-helden.de/angebote/webinare/meine-schule-ohne-mobbing-
anmeldung/  und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die Aufzeichnung ansehen 
 
 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/quarantaene-und-testen-ii.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#schultest10
https://klick.digitale-helden.de/info/1nowizzpeofzty6awzz1zzqz3
https://klick.digitale-helden.de/info/1nowizzpeofzty6awzz1zzqz3
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Gemeinsam gegen Hass im Netz: In dieser Webinaraufzeichnung vom November 2021 können Sie 
sich informieren, wie man Hate speech im Netz begegnet. https://digitale-helden.de/angebote/we-
binare/gemeinsam-gegen-hass-im-netz-aufzeichnung/ 
 

 

Für Eltern, die beruflich wieder einsteigen möchten gibt es ab 3.2.2022 eine kostenlose Worksho-
preihe. Alle Infos zu Anmeldemöglichkeiten und Ansprechpartnerin finden sie unter folgendem Link: 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemittei-
lung.1167349.php 
 

 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  
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