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Elternbrief KW 09 / 2022  

 

04. März 2022 

 

Liebe Eltern,  

nichts lässt gerade noch getätigte Aussagen schneller alt und falsch wirken als die Zeit, die immer 
weiter eilt, und gute wie auch schlechte Veränderungen mit sich bringt.  

So wirkte es gerade noch so, als könne unsere Schule durchatmen und die Corona-Fälle wären eini-
germaßen überschaubar, schon werden wir fast von einer ganz eigenen Welle überrannt und zählen 
in dieser Woche zu den Top 3 der betroffenen Grundschulen im Bezirk Steglitz.  

Viele politisch motivierte Öffnungsschritte wirken völlig konträr zu dem, was wir gerade beobachten 
und wir merken auch, dass einige Eltern unter Ihnen die Geduld mit den Maßnahmen verlieren.  Wir 
möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass keine der Maßnahmen ausschließlich schulintern 
entschieden wurden, sondern allen Schritten klare Vorgaben und dringende Empfehlungen von Sei-
ten des Senates vorangingen und wir als öffentliche Schule daran gebunden sind, diese auch einzu-
halten.  

Manche der Entscheidungen, bei denen es nur eine Empfehlung gab, wurden dann im Rahmen der 
Lehrerschaft demokratisch entschieden, um den Bedürfnissen von Sicherheit und Schutz sowohl für 
die Schüler, als auch für unser Personal bestmöglich nachzukommen.  

In Absprache mit dem Kollegium, dem Hort und dem GEV – Vorstand werden wir zum jetzigen Zeit-
punkt nicht von den bewusst festgelegten Regeln abweichen und die dringenden Empfehlungen des 
Senats auch weiterhin umsetzen. Wir bitten Sie zu akzeptieren, dass wir auch nicht zu weiteren Dis-
kussionen bereit sind, da sie unglaublich viel Energie fressen und wir – statt uns dem zuwenden zu 
dürfen, was wir ursprünglich bewusst als unseren Beruf gewählt haben – sehr viel Zeit damit verbrin-
gen müssen, einigen immer wieder zu erklären, dass wir nicht diejenigen sind, die die Regeln ma-
chen, sondern lediglich die, die sie als staatliche Schule ausführen. Das geht auf Kosten Ihrer Kinder 
und des Unterrichts, der uns tatsächlich sehr am Herzen liegt.  

Sie dürfen gerne Kritik äußern und können versichert sein, dass auch nicht wir alle Maßnahmen 
gleichermaßen gut finden, nachvollziehen können oder gar immer mit Freude umsetzen. Aber bitte 
äußern Sie diese Kritik gegenüber den Stellen, an denen sie auch etwas bewirken können. Dies sind 
politische Ebenen innerhalb der Regierung, nicht wir als Schulpersonal.  

All die Familien, die Corona in den letzten zwei Wochen erwischt hat, wünschen wir auf diesem Wege 
gute Besserung und für alle anderen äußern wir den Wunsch, dass Sie und Ihre Kinder möglichst lang 
gesund bleiben!  

Herzliche Grüße, 

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 
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Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

 
 
 
Am 07. und 08. März ist die Schule aufgrund des Feiertages und dem damit verbundenen Brückentag 
geschlossen.  
 
 
 
Uns wurde netterweise eine Liste mit Seiten / Hilfsangeboten und anderen Informationen rund um 
den Krieg und dem Umgang hiermit zur Verfügung gestellt. Diese möchten wir Ihnen gerne hier wei-
tergeben:  
 

Verschiedene Medienlinks und Portale: 

 für jüngere Kinder (GS) geeignet 

• KiKa  
o KiKA aktuell - Angriff auf die Ukraine - Eure Fragen: https://www.kika.de/kika-aktu-

ell/kika-aktuell-angriff-auf-die-ukraine-eure-fragen-100.html  
o Darum gibt es im Osten der Ukraine Krieg: https://www.kika.de/logo/sendungen/vi-

deos/darum-gibt-es-im-osten-der-ukraine-krieg-100.html  
o Wie kann der Ukraine geholfen werden?: https://www.kika.de/kika-aktuell/so-

phia/wie-kann-der-ukraine-geholfen-werden-100.html  
• ZDF Logo: Krieg in der Ukraine – das ist passiert (Flowpage mit Videos): 

https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html  
• RadioTeddy: Wie rede ich mit meinem Kind über die aktuelle Lage?: https://www.radio-

teddy.de/programm/Wie-rede-ich-mit-meinem-Kind-%C3%BCber-die-aktuelle-Lage-
id651782.html 

• Die Maus: Krieg in der Ukraine: https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/in-
dex.php5 

 für Jugendliche geeignet 

• Deutsches Schulportal: Wie Lehrkräfte mit Kindern über den Krieg sprechen können: 
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ukraine-schulpsychologie-wie-koennen-lehr-
kraefte-mit-kindern-ueber-den-krieg-sprechen/ 

• WDR: Warum gibt es Krieg? - Was man für den Frieden tun kann: https://kin-
der.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-warum-gibt-es-krieg---was-man-fuer-den-frieden-tun-
kann---102.html  

• MrWissen2Go (Auswahl)  
o Russland greift an! Die Folgen: https://youtu.be/mNwRnTF-Jdk 
o Eskalation im Ukraine-Konflikt! Und jetzt?: https://youtu.be/wyjenzWbg5E  
o Ukraine-Update: Atomstreitkräfte, Sanktionen & Bundeswehr: https://y-

outu.be/q9oPnnAuo4w  
• Campus des deutschen Schulpreises: „Über Krieg reden“ Veranstaltung HEUTE 1.3.2022 ab 

16 Uhr im Lifestream: https://campus.deutscher-schulpreis.de/ 

Spenden und konkrete Hilfe 

https://www.kika.de/kika-aktuell/kika-aktuell-angriff-auf-die-ukraine-eure-fragen-100.html
https://www.kika.de/kika-aktuell/kika-aktuell-angriff-auf-die-ukraine-eure-fragen-100.html
https://www.kika.de/logo/sendungen/videos/darum-gibt-es-im-osten-der-ukraine-krieg-100.html
https://www.kika.de/logo/sendungen/videos/darum-gibt-es-im-osten-der-ukraine-krieg-100.html
https://www.kika.de/kika-aktuell/sophia/wie-kann-der-ukraine-geholfen-werden-100.html
https://www.kika.de/kika-aktuell/sophia/wie-kann-der-ukraine-geholfen-werden-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html
https://www.radioteddy.de/programm/Wie-rede-ich-mit-meinem-Kind-%C3%BCber-die-aktuelle-Lage-id651782.html
https://www.radioteddy.de/programm/Wie-rede-ich-mit-meinem-Kind-%C3%BCber-die-aktuelle-Lage-id651782.html
https://www.radioteddy.de/programm/Wie-rede-ich-mit-meinem-Kind-%C3%BCber-die-aktuelle-Lage-id651782.html
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ukraine-schulpsychologie-wie-koennen-lehrkraefte-mit-kindern-ueber-den-krieg-sprechen/
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ukraine-schulpsychologie-wie-koennen-lehrkraefte-mit-kindern-ueber-den-krieg-sprechen/
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-warum-gibt-es-krieg---was-man-fuer-den-frieden-tun-kann---102.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-warum-gibt-es-krieg---was-man-fuer-den-frieden-tun-kann---102.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-warum-gibt-es-krieg---was-man-fuer-den-frieden-tun-kann---102.html
https://youtu.be/mNwRnTF-Jdk
https://youtu.be/wyjenzWbg5E
https://youtu.be/q9oPnnAuo4w
https://youtu.be/q9oPnnAuo4w
https://campus.deutscher-schulpreis.de/
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Geldspenden:  

• Save the Children: https://www.savethechildren.de/  
• Caritas: https://www.caritas-berlin.de/spendenundhelfen/spenden/spendenprojekte/ukra-

ine  
• Deutsches Rotes Kreuz: https://www.drk.de/hilfe-weltweit/wo-wir-helfen/europa/ukraine-

krise-humanitaere-hilfe/  
• UNICEF: https://www.unicef.de/informieren/projekte/europa-1442/ukraine-19470/ukraine-

konflikt/262866?sem=1&un_source=google&un_medium=cpc&un_campaign=C_NH_Eu-
ropa_Ukraine_Generisch_Desktop&un_content=Ukraine_helfen_mt-p&un_term=ukra-
ine%20hilfe&gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH23XpphCrM-
MxweR6nJjUpZjP9K8repIZ8QM2wfoqj7zN6uNmui_GRxoCMRwQAvD_BwE  

• Ärzte ohne Grenzen: https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/unsere-arbeit/einsatzlaen-
der/ukraine  

• Malteser: https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/europa/ukraine.html  

Sachspenden: 

• Verein Moabit Hilft: https://www.moabit-hilft.com/unterst%C3%BCtzen/bedarfsliste/  
• Pilecki-Institut: https://twitter.com/PileckiInstitut/status/1497900315634458624  
• Ukraine-Hilfe Berlin: http://www.ukraine-hilfe-berlin.de/?cookie-state-

change=1646136146175 

 
 
 
 
 
Der Speiseplan für nächste Woche: 
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