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Elternbrief KW 13 / 2022  

 

01. April 2022 

Liebe Eltern,  

vor uns liegt die letzte Woche vor den Osterferien und damit verbunden noch einmal viele Klassenar-
beiten für die meisten SchülerInnen. 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder weiterhin gut durch diese Stress-Lernsituation kommen und Ihre 
hoffentlich schönen Pläne für die Osterferien Sie durch das ein oder andere Tief retten!  

Leider steht nach wie vor nicht fest, wann wir die Holz-MAP beziehen dürfen, jeder von uns fiebert 
dem Moment entgegen, wenn die Räume verteilt, eingerichtet und endlich mit Leben gefüllt werden 
können. Wir hoffen noch immer, dass dies relativ schnell nach den Osterferien passieren wird.  

Ihnen ein schönes Wochenende, auch wenn das Wetter für die kommenden Tage ein wenig trüb vor-
hergesagt ist – aber zumindest alle Heuschnupfengeplagte können nun noch einmal tief Luft holen, 
bevor dann vielleicht endgültig sommerliche Temperaturen zu uns kommen!  

Herzliche Grüße, 

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

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

 
 
 
Die Schutz- und Hygienemaßnahmen wurden vom Senat Berlin aktualisiert und sind hier zu finden:  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/schutz-und-hygienemassnahmen-an-schu-
len-ab-1-4-2022.pdf 
 
 
 
 
Ein weiteres, vom Senat veröffentlichtes Dokument bzgl. der Basismaßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung finden Sie hier:  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/sars-cov-2-basisschutzmassnahmenverordnung-
baschmv.pdf 
 
 
 
 
Uns erreichte die Nachricht, dass am 07. April wieder gestreikt wird. Ob und wie Ihre Kinder davon 
betroffen sein werden, können wir leider nicht sagen, da jede Lehrkraft das Recht hat, sich spontan 
und ohne Vorankündigung an diesem Streik zu beteiligen.  
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An unserer Schule läuft wieder das Projekt „fairplayer“. Frau Wolff betreut über mehrere Wochen 
die Klasse 6c. Als Projekttage findet es jeweils in der Klasse 6a sowie 6b statt. In die 6a geht Frau Kal-
cklösch am 06. & 08. April von der 1. – 5. Unterrichtsstunde, in der 6b ist Frau Wolff am 01. und 
06.04. von der 2. – 6. Unterrichtsstunde.  
 
 
 
 
Aktuelles zur Jugendverkehrsschule Steglitz und Zehlendorf: Derzeit laufen noch die Personalver-
handlungen für die Jugendverkehrsschulen. Der Bezirk ist bemüht, dass diese am 1. April wieder öff-
nen. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass auch Verkehrsschulen in den benachbarten Bezirken ge-
nutzt werden können. Eine Übersicht der Berliner Verkehrsschulen finden Sie unter 
https://www.berlin.de/sen/bildung/lebenslanges-lernen/lernorte/jugendverkehrsschulen/ 
 
 
 
 

Das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf hat für Kinder und Jugendliche des Bezirkes vielfältige Reisean-
gebote in den Berliner Oster-, Sommer- und Herbstferien organisiert. Einen schnellen Überblick über 
die Angebote der Kinder- und Jugenderholung finden Sie unter www.travelsz.de/reisen. Die Reisen 
können direkt bei den verlinkten Anbietern gebucht werden. Weitere Informationen und Hinweise 
zur Anmeldung erhalten Sie bei der Koordinatorin für Kinder und Jugenderholung, Internationale Be-
gegnungen, Frau Heinz unter der E-Mailadresse angie.heinz@ba-sz.berlin.de oder telefonisch unter 
90299-5195. 

 

 

Am 24.06.2022 findet eine Veranstaltung für alleinerziehende Eltern in der Villa Folke Bernadotte 
statt. Es stellen sich relevante Träger und Projekte aus dem Bezirk vor, um über ihre Angebote infor-
mieren und für Fragen und Austausch zur Verfügung stehen. Weiter Informationen, Kontakte und An-
sprechpartner finden Sie unter https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemittei-
lungen/2022/pressemitteilung.1188825.php 

 

 
Kinder ab 8 Jahre haben ab 7.4.2022 in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek die Möglichkeiten Program-
mieren zu erlernen. Alle Informationen und weitere Termine finden Sie in der Pressemitteilung (PM) 
unter https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemit-
teilung.1185789.php 
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Der Speiseplan für nächste Woche: 
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