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Elternbrief KW 04 / 2022  

 

28. Januar 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

die Zeugnisse sind verteilt und die Kinder, Lehrer und Erzieher freuen sich auf Ihre wohlverdienten 
Ferien!  

Wir hoffen, dass auch Sie als Eltern die kommende Woche nutzen können, um ein wenig von dem 
ganzen Stress und den Bedenken, die uns umgeben, hinter sich zu lassen.  

Wir hatten an unserer Schule eine Woche voller Krankenstände und Corona-bedingten Problemen, 
die wirklich an allen Stellen sehr viel Kraft gekostet hat. Entsprechend kann nur der Wunsch für uns 
alle sein, dass es nach den Winterferien nicht zu der erwarteten Explosion der Zahlen kommt.  

Bitte passen Sie auf sich und Ihre Familie gut auf.  

Ihnen wunderschöne Ferien, 

herzliche Grüße, 

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

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

 

 
Nach den Ferien werden alle Kinder zwei Wochen lang täglich getestet. Wie sie dem Schulschreiben 
entnehmen konnten, bitten wir Sie auch, wie alle Berliner Schulen, Ihr Kind nur bereits vorab getes-
tet am 07. Februar in die Schule zu schicken.  
 
 
 
Kinder, die dem Präsenzunterricht fernbleiben und nicht nachweislich erkrankt sind, sind verpflichtet, 
die von Schulseite bereitgestellten Aufgaben zu erledigen.  
 
 
 
 
Am 08. und 09. Februar finden die Kurse der Polizei zur Gewaltprävention in den vierten Klassen 
statt. 
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Hier finden Sie einen offenen Brief, den elf der Berliner BEA-Vorsitzenden gemeinsam an die Bürger-
meisterin Frau Giffey und die Bildungssenatorin Fr. Busse versendet haben. https://leaberlin.de/267-
aktuelles/4004-offener-brief-von-elf-bea-vorsitzenden-an-die-regierende-buergermeisterin-fran-
ziska-giffey-und-die-senatorin-fuer-bildung-jugend-und-familie-astrid-sabine-busse-schule-und-
corona-wenn-ich-dich-nicht-sehe-siehst-du-mich-auch-nicht.  
 
 
 
 
Am Dienstag, den 8.2.2022 findet von 18:00 bis 20:00 Uhr am Safer Internet Day 2022 eine Online-
veranstaltung über Zoom statt zur Frage: Ist das noch gesund? Mediennutzung – Wann ist was zu 
viel für junge Menschen? Weitere Informationen können Sie der PM entnehmen (https://www.ber-
lin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1169149.php) und der Ein-
ladung (Downloadlink: https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilun-
gen/2022/mediennutzung.pdf) 

 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  
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