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Berlin, 1.9.2021 

Liebe Eltern, liebe Familien, 

 

leider steht auch dieses Schuljahr wieder unter den Zeichen von Corona.  

Das regelmäßige Testen und das Tragen von Masken verhindern das Verbreiten von 

Ansteckungen. 

Um den gebundenen Ganztag gut zu organisieren, sind die Kinder in der Freizeit 

innerhalb der Etagen zusammen und wir können auch dank der Unterstützung durch 

Eltern verschiedene Angebote machen. Unsere Vorsicht hat bisher verhindert, dass 

wir sehr viele Klassen gleichzeitig in Quarantäne schicken mussten. Auch wenn viele 

Erwachsene schon geimpft sind, sind wir weiter vorsichtig in dieses Schuljahr 

gestartet. Nach den Herbstferien werden wir voraussichtlich wieder mit 

Arbeitsgemeinschaften starten. 

Falls jedoch die Erzieherkolleginnen und Erzieherkollegen der Klassen selber 

erkranken, sind wir personell nicht in der Lage diese Kolleginnen und Kollegen zu 

ersetzen. Ab der dritten Klasse sind die Klassen so groß, dass wir auch die Kinder 

nicht aufteilen können. 

Deshalb möchte ich Sie bitten, uns in diesen Situationen nach Möglichkeit zu 

unterstützen. 

Bitte geben Sie über die Klassenpädagoginnen eine Rückmeldung, ob Ihr Kind in 

diesen Ausnahmefällen nach dem Mittagessen alleine nach Hause gehen darf oder 

ob Sie angerufen werden sollen. Selbstverständlich informieren wir Sie auch per 

schul.cloud in den Klassenchats. 

Es gab auch wiederholt Fragen zum Abholen: In den Saph Klassen werden die 

Kinder meist noch persönlich abgeholt. Bitte erinnern Sie Verwandte, Freunde und 

Bekannte daran, dass diese sich wie in der Kita ausweisen müssen.  

Die Klassen der Schulanfangsphase werden, so wie mit den KlassenerzieherInnen 

abgesprochen, abgeholt. 

Die Kinder der Klassen 3 und 4 dürfen schon um 15.30Uhr nach Hause gehen, damit 

haben wir nicht mehr so viele Kinder auf dem Schulhof. 

Das Erzieherteam bittet darum, dass Sie oder ihr Kind sich persönlich beim Erzieher 

abmelden.  

Wir bedanken uns sehr für Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Rückfragen gerne 

zur Verfügung. 

 

 

Andrea Schwenn und Habibe Engin 

 

 


