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Grüße aus der Schule und 1. Schulwoche 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Weihnachts- bzw. Ferientage.  
 
Ein sehr ereignisreiches Jahr geht nun zu Ende. Ein Jahr, dass uns vor große Aufgaben stellte 
und uns Probleme brachte; aber auch ein Jahr, dass viele schöne Momente hatte. Ich finde, wir 
alle haben in diesem Jahr viel gelernt und können stolz auf unsere Schulgemeinschaft sein: 
Sehr viele SchülerInnen konnte mit Hilfe Ihrer Eltern zu Hause lernen. Die größeren 
SchülerInnen haben es oft allein geschafft, den Tag zu Hause zu planen und selbstständig, die 
von uns vorbereiteten Aufgaben zu bearbeiten. Der Förderverein der Schule hat sich wieder 
gegründet. Wir haben mit SDUI eine Kommunikationsplattform für unsere Schule auf den Weg 
gebracht, ... 
 
 
Dabei haben wir alle gemerkt, welches große Glück wir haben, dass Kinder in  die Schule und 
die Betreuung (Hort) gehen dürfen: Das bedeutet zusammen in einer Klassengemeinschaft mit 
unseren Lehrkräften und unseren vielen LernhelferInnen zu lernen und am Nachmittag betreut 
durch unsere ErzieherInnen mit anderen Kindern zu spielen. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch kurze Informationen zur 1. Schulwoche (4.1.-8.1.2021) geben:  
 
 
Am 4.1. wird das Lernen zu Hause wieder aufgenommen. Dazu haben alle Kinder einen 
Wochenplan und Material erhalten (bzw. erhalten es am 4.1. in Absprache mit den 
KlassenlehrerInnen). Die Lehrkräfte werden den Kontakt zu den Kindern und Eltern halten. 
 
Zusätzlich finden Online-Kurse der ergänzenden Lernförderung mit unserem 
Kooperationspartner "Intellego" statt. 
 
Sollten SchülerInnen oder Schulpersonal an Covid erkrankt sein oder sich in Quarantäne 
befinden, ist dies bitte am 4.1. im Sekretariat zu melden. 
 
Gemeinsam mit der Schulaufsicht wird dann am 7.1. entschieden, wie es weiter geht und am 
8.1. erhalten Sie eine Information dazu. 
 



In der letzten Schulwoche haben wir Tablets erhalten, die wir Kindern zur Verfügung stellen, die 
zu Hause ohne Zugriff auf ein Endgerät sind. Diese Leihgeräte erhalten SchülerInnen, die eine 
BuT-Berechtigung (berlinpass-BuT) vorweisen können. 
 
(https://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket) 
 
Wann und wie die Ausgabe erfolgt, teilen wir Ihnen mit. 
 
 
Ab dem 4.1. findet eine Notbetreuung statt, in die nur Kinder gehen sollten, bei denen eine 
andere Betreuung nicht möglich ist. (https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/) 
 
 
Ab dem 4.1. sind alle Lehrkräfte und ErzieherInnen wieder im Dienst und können über SDUI 
oder ihr Mail erreicht werden. 
 
 
Ich wünsche mir, dass wir alle durchhalten und gesund bleiben. Für die kommenden Tage 
wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021 mit der Hoffnung, dass wir bald wieder 
unser Schulleben "normal" gestalten können und im guten Miteinander Spaß am Lernen und 
Begegnen haben, Schulfeste feiern, Sport treiben, ... privat wieder Kontakte haben und viele 
glückliche Momente erleben dürfen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ines Lemke 


