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                                                                                          Berlin, den 26.01.2022 
Liebe Eltern,  
 
das 1.Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 endet mit der Zeugnisausgabe am 
28.01.2022. Angesichts der pandemischen Lage bittet, die eFöB darum, auf das 
Betreuungsangebot zu verzichten und ihr Kind möglichst gleich nach dem Unterricht 
um 10:40 Uhr abzuholen. 
 
Sollte Ihr Kind an diesem Tag die Schule gar nicht besucht haben, können Sie das 
Zeugnis zwischen 10:45 und 11:30Uhr im Quarantäneraum erhalten (Zugang über 
das große Rolltor zwischen Schulgebäude und Sporthalle). Zur Abholung des 
Dokumentes bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit und einen Nachweis im 
Rahmen der 3G-Regeln.Unterschreiben Sie den Erhalt des Zeugnisses. 
Nichtabgeholte Zeugnisse werden im Sekretariat sicher verwahrt und nach den 
Ferien ihrem Kind ausgehändigt. 
 
Am 07.01.2022 starten wir planmäßig in das 2. Halbjahr. Es gilt dann der neue 
Stundenplan, der Ihnen bereits vorliegt. Da wir noch nicht absehen können, wie sich 
das Pandemiegeschehen entwickelt, haben wir inzwischen auch einen mit der 
Schulaufsicht abgestimmten Notplan erarbeitet, der hoffentlich nicht eingesetzt 
werden muss. Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang unbedingt an die Abgabe 
der gesonderten Betreuungsabfrage noch vor den Winterferien. Den aktuellen Stand 
der positiven Fälle innerhalb der Schülerschaft unserer Schule hängen wir 
inzwischen am Haupteingang und Hofeingang des Schulgebäudes aus. Der Aushang 
wird regelmäßig aktualisiert (siehe Stand: …). 
 
Da die Virusvariante Omikron sich weiterhin rasant ausbreitet und um die 
Infektionsgefahr nach den Winterferien gering zu halten, wird die Testfrequenz für 
alle Klassen zwei Wochen lang erhöht. Es wird in allen Klassen täglich getestet.  
Im Januar war das in vielen Klassen auch der Fall, denn gemäß den sich häufig 
ändernden Vorschriften wird in Lerngruppen, in denen es bei mindestens zwei 
Schüler_innen an einem Tag zu positiven Schnelltestergebnissen gekommen, die 
gesamte Lerngruppe eine Woche lang (5 Tage) täglich getestet. 
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bittet die Senatsschulverwaltung Sie, am 
Sonntagabend (06.02.2022) vor dem Schulstart einen Selbsttest zu Hause 
durchzuführen. Einen Test hierfür erhalten alle Kinder mit den Zeugnissen. 
 
 
Wie Sie bereits aus Presseberichten erfahren konnten, wurde die Präsenzpflicht 
vom 25.01.2022 bis vorerst zum 28.02.2022 ausgesetzt. 
Unser Ziel ist es, allen Kindern soweit möglich Lernangebote zu unterbreiten. Das 
bedeutet für uns, dass wir mit Blick auf das zur Verfügung stehende Personal prüfen, 
ob und in welchem Umfang Schüler_innen Aufgaben für zu Hause mitgegeben und 
kontrolliert werden können. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht nicht. 
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Falls Sie, liebe Eltern, sich entscheiden, von dem Recht auf das freiwillige 
Fernbleiben vom Präsenzunterricht Gebrauch zu machen, informieren Sie uns bitte 
vorab schriftlich mit einer formlosen Email an das Sekretariat über Ihre Entscheidung.  
Sie müssen dann sicherstellen, dass Ihr Kind die Aufgaben, die für zu Hause 
mitgegeben werden, erledigt.  
Nach den Ferien wird wieder die graue Tonne vor dem Haupteingang aufgestellt, in 
die Sie erledigte Aufgaben einwerfen können.  
Neue Aufgabenstellungen können Sie dann montags von 7:30 bis 8:00 Uhr am 
Fenster des oben bereits erwähnten Quarantäneraumes abholen. 
 
Aus gegebenem Anlass möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass nach wie vor 
jedes Kind unserer Schule verpflichtet ist, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass in der Schultasche immer eine Ersatzmaske vorrätig ist. 
Zunehmend häufig kommen Kinder ohne entsprechenden MNS zur Schule. 
Schüler_innen der Klassen 4 bis 6 werden zukünftig nach Hause geschickt, um einen 
MNS zu holen. Bei Schüler_innen der 1. bis 3. Klassen werden die Eltern darüber 
informiert, dass sie eine Maske vorbeibringen müssen. Ohne Maske dürfen weder 
die Schülerschaft noch andere Personen das gesamte Schulgelände betreten. 
 
Eine letzte Information: 
Da der Büchereibus die Schule in der jetzigen Situation nicht anfährt, werden die 
Abgabetermine für ausgeliehene Bücher automatisch verlängert. 
 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und gesunde Ferienwoche mit Ihren 
Kindern! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihre Schulleitung 
 


