
Neue Informationen 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

die Schule ist nun für alle Schüler und Schülerinnen gestartet und es ist 
glücklicherweise wieder ein bisschen Normalität in unser Schulhaus 

eingezogen. 

 

 

1. Mund-Nasen-Schutz 

 

 
Wie Sie sicher aus der Presse gehört haben, sollen alle, die sich in der 

Schule aufhalten, ab Montag eine medizinische Maske oder FFP2-Maske 
tragen. 

 
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/ 

 
Liebe Eltern, 

 
bitte beschriften Sie die Masken der Kinder, damit es nicht zu 

Verwechslungen kommt, falls mal eine nach unten fällt. 
 

Die OP-Masken für Erwachsene sind meist für Kinder zu groß. Hier ein 

guter Trick, der diese passend macht und Mund und Nase gut verschließt: 
 

https://youtu.be/UANi8Cc71A0 

 

 
1. Gruppeneinteilung 

 
Auf dem SDUI-Stundenplan ist nicht ersichtlich, an welchem Tag die 

SchülerInnen in die Schule kommen. Achten Sie bitte immer auf die 
Informationen Ihrer Klassenleitungen! 

 
2. Unterrichtsausfall 

 
Leider gibt es jetzt auch Tage, an denen unser Personal krank ist. Die 

Kinder können dann nicht in die VHG, da es immer noch nur die 

Notbetreuung gibt. Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, müssen, 
wenn es zum Unterrichtsausfall kommt, nach Hause gehen. 

 
Liebe Eltern, 

 
schauen Sie täglich auf unseren Vertretungsplan und teilen Sie bitte den 

Klassenlehrkräften mit, ob ihr Kind dann allein geht oder abgeholt wird. 

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/
https://youtu.be/UANi8Cc71A0


 

 
3. Mittagessen nur mit Anmeldung 

 

Ab Montag können jetzt wieder alle Kinder, die zum Mittagessen 
angemeldet sind, am Essen teilnehmen. Zusätzlich zur Mensa werden wir 

mit Abstand auch im MZR der Schule essen. Wer noch einen Antrag 
benötigt, kann ihn im Sekretariat der Schule abholen. 

 
 

4. Tablets, BerlinPass-BUT 

 

Liebe Eltern, 
 

einige Eltern müssen uns noch den aktualisierten BerlinPass Ihres Kindes 
vorzeigen. Falls Sie noch keinen erhalten haben, legen Sie uns bitte eine 

Berechtigung (Jobcenter, Wohngeld, ...) bis zum 18.03.2021!! vor, damit 
die Tablets weiter ausgeliehen werden können. 

 

Eltern, die keine Berechtigung haben, treffen bitte mit Ihrer Klassenleitung 
eine Absprache. 

 
 

5. Elternsprechtag am 23.03.2021-Unterrichtsschluss um 12.00Uhr 

 

Liebe Eltern, 
 

da unsere Lehrkräfte in den vergangenen Wochen sehr intensiven Kontakt 
zu Ihnen hatten, würden wir nur dringende, besonders wichtige Gespräche 

führen.  

 

6. Impftermine und Tests für das Personal der Schule 

 

Seit dieser Woche kann das Personal der Schule getestet werden. Wann 

auch SchülerInnen getestet werden, wissen wir noch nicht. 
 

In der kommenden Woche sollen nun auch das Personal der Schule 
Impftermine erhalten. Darüber freue ich mich sehr, denn wir kommen 

täglich mit vielen verschiedenen Haushalten in Berührung. 

 

Bleiben sie gesund! 

 

Allen ein schönes Wochenende 
 

Ines Lemke 
12.03.2021 



 


