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Elternbrief KW 08 / 2022  

 

25. Februar 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

wie wir Anfang der Woche bekannt gegeben haben, ist die Turnhalle Opfer des Sturms am vergange-
nen Freitag geworden. Seitdem erreichen uns zahlreiche Anfragen, wann, wie und vor allem aber 
auch wie schnell sich das Problem lösen wird.  

Wir können Ihnen hierzu leider keine wirklich aussagekräftigen Informationen geben. Das Gebäude 
gehört dem Bezirk und wir haben nur sehr geringen Einblick, was dort im Moment die Pläne bzgl. der 
Reparaturen sind. Von unserer Seite wurde alles dafür getan, sie zum einen zu retten (vielen, vielen 
Dank an die sehr bemühten und fleißigen Helferhände unseres Personals am vergangenen Freitag!) 
und zum anderen, um alle Handwerker soweit zu informieren wie möglich. Seit gestern sind die Schä-
den im Dach repariert, wenn der Boden jetzt nicht aufquillt, hoffen wir darauf, die Halle möglichst 
schnell wieder in Betrieb nehmen zu können.  

Positive Nachrichten gibt es aber von unserer Holz-MAP – hier wurden die Möbel geliefert und wenn 
alles planmäßig verläuft, können wir mit einem Umzug ab Mitte April rechnen. Welche Klassen dies 
betreffen wird, wird in den kommenden Wochen mit dem Kollegium besprochen. 

Ansonsten freut es uns, dass sich die Krankenstände an unserer Schule wieder normalisieren und 
möchten noch einmal unseren Dank für alle aussprechen, die geholfen haben, die letzten Wochen so 
gut zu überstehen. Dazu gehören natürlich auch Sie als Elternteile, wo wir auf sehr viel Verständnis 
gestoßen sind und gar nicht genug betonen können, wie wertvoll dies für uns, insbesondere zu den 
jetzigen Zeiten, ist.  

Wir hoffen, dass die kommende Schulwoche für uns alle ein wenig Ruhe in den Alltag bringt und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

 
 
 
Am 01.03. ist an unserer Schule Klassenlehrertag. D.h. die Klassenlehrer machen von der 02. – 05. 
Stunde mit ihren Schülern wahlweise eine Faschingsfeier oder einen Ausflug.  
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Ab 1.3.2022 gilt wieder die Präsenzpflicht in Schulen.  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/rueckkehr-zur-praesenzpflicht-2022-02-
22.pdf 
 
 
 
In der Woche vom 28.2. bis 4.3.2022 findet eine Aktion der Berliner Ordnungsämter „Sicherer Zu-
gang zu Schulen und Kitas“ statt. Alle weiteren Infos können Sie der PM entnehmen: 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemittei-
lung.1179212.php 
 
 
 

Anlässlich des Frauentags, der in Berlin ein Feiertag ist, startet am 9. März die kostenlose mehrteilige 
Weiterbildung für Frauen „Ich.Einfach.Digital – gemeinsam (zurück) in den Beruf!“ Umfang, Dauer 
und alle weiteren Infos finden Sie unter https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pres-
semitteilungen/2022/pressemitteilung.1179265.php 

 
 
Hier finden Sie Infos zum Thema Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen Aufgaben, Vielfalt und Wir-
kung: https://www.berlin.de/sen/jugend/jugend/jugendsozialarbeit/jugendsozialarbeit_an_berli-
ner_schulen_10-2019_web.pdf;  
Jugendsozialarbeit unter Corona-Bedingungen an Berliner Schulen: https://www.ber-
lin.de/sen/bjf/stark-trotz-corona/handlungsorientierung-2-jugendsozialarbeit.pdf 
 
 
 
Der Speiseplan für nächste Woche wurde leider noch nicht von Handfest veröffentlicht.   
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