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Liebe Eltern,   

nach 9 Wochen Schulbetrieb möchten wir uns bei allen am Schulleben Beteiligten für das Einhalten 

der Hygieneregeln, für die mit Mehrarbeit verbundenen Umstrukturierungen des Schulalltags und na-

türlich für Ihr Verständnis bei der Umsetzung all dieser Maßnahmen bedanken. 

Diese Zeiten sind für jeden von uns auf eine andere Art und Weise nicht einfach. Trotzdem haben wir 

es geschafft, keine einzige Klasse in Quarantäne schicken zu müssen. Die Lehrkräfte und Erzieherin-

nen arbeiten hart an der Umsetzung des Hygieneplans und unterstützen sich gegenseitig. Ein großes 

Dankeschön dafür. 

 

In den 3. Klassen kann seit Anfang September der Schwimmunterricht realisiert werden, der mit dem 

Hygienekonzept der Berliner Schwimmbäder  immer besser funktioniert. 

Der „Deutsche Motoriktest“ wurde in den 3. Klassen durchgeführt, bei dem die Schülerinnen und 

Schüler verschiedene Testaufgaben im Bereich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Be-

weglichkeit absolvierten. 

In den 5. Klassen wurde die Fahrradausbildung aus der 4. Klasse nachgeholt und mit der praktischen 

Prüfung beendet. 

Auf Wunsch der Lehrkräfte wurden die kleinen Pausen wieder eingeführt, so dass die Unterrichts- und 

Pausenzeiten so sind, wie im vergangenen Schuljahr. (siehe Anhang) 

Nach den Herbstferien werden die Kinder grundsätzlich aufgrund des schlechter werdenen Wetters 

morgens unter Aufsicht auf den vorgegebenen Wegen selbstständig mit Abstand und einer MNB ins 

Schulgebäude gehen.  

Leider werden in diesem Schuljahr wegen des Pandemiegeschehens die Skireise der 5. Klassen und die 

Englandreise der 6. Klassen nicht stattfinden. Wir bedauern das sehr. 

 

Seit Mitte September laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten der Dächer. Diese werden voraussicht-

lich Mitte November beendet sein. 

Abschließend möchte ich Sie an unseren Studientag am Montag, den 16.11.2020 erinnern. Die Schule 

und die EföB (Hort) sind an diesem Tag geschlossen.  

Außerdem ist aus heutiger Sicht die Personalversammlung in Neukölln am Montag, dem 02.11.2020 

geplant. Das bedeutet für unsere Schule, dass Ihre Kinder nach Unterrichtsschluss nicht mehr in der 

EföB (Hort) betreut werden können. Das Mittagessen ist für Ihre Kinder gesichert. Genaueres werden 

wir Ihnen nach den Herbstferien mitteilen können. 

Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass bei Ausflügen zukünftig Lunch-Pakete als Mittages-

sen zur Verfügung gestellt werden, damit die Hygienemaßnahmen weitestgehend eingehalten werden 

können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien.  

 

 

Andrea Berlin (Schulleiterin) 

Yvonne Werner (stellvertr. Schulleiterin)      

Karin Hahn (koordinierende Erzieherin) 
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