
 
Berlin, 16. Juni 2021 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das, was wir schon im vergangenen Schuljahr als ganz besonders erachtet 

haben, wurde in diesem Jahr durch noch viel höhere Infektionszahlen und 

eine noch längere Phase der Schulschließung und des anschließenden 

Wechselunterrichts übertroffen.  

 

Wir alle haben uns nach dieser in vielerlei Hinsicht anstrengenden und 

entbehrungsreichen Zeit die bevorstehenden Ferien redlich verdient! 

 

 

 
Bildnachweis: clipartstation.com 

 
Was für ein Schuljahr! 
Niemand kann ermessen, welche Belastungen die Corona-Pandemie für die/den jeweils andere/n bedeutet hat und sicher 

hatten wir alle unser persönliches mehr oder minder schweres „Päckchen“ zu tragen. Dennoch eint uns vermutlich aber 

auch alle, dass wir uns jetzt über die gesunkene Inzidenz und auf den kommenden Sommer sowie die damit verbundenen 

Öffnungsschritte und Erleichterungen freuen. 

 

Wir blicken damit zurück auf ein Schuljahr, das wir uns alle sicher anders gewünscht hätten, von dem wir aber erneut 

glauben, es im Rahmen der Möglichkeiten gemeinsam gut gemeistert zu haben. Vieles, was wir nie erstrebenswert fanden, 

haben wir trotz allem erfolgreich umgesetzt und können auch am Ende dieses Schuljahres feststellen, dass wir die größten 

Defizite bei unseren Kindern nicht im Fachlichen, sondern vor allem im Fehlen der psychosozialen und 

zwischenmenschlichen Beziehungen sehen. Wie schon in den letzten beiden Schulwochen, werden wir das in der 
Vorbereitung des neuen Schuljahres auf jeden Fall im Blick behalten und uns darum ganz besonders bemühen. Nach den 

Ferien wird es mit einem Regelbetrieb und der Wiederaufnahme der Präsenzpflicht für alle weitergehen. Während der 

Sommerferien wird die Maskenpflicht aufgehoben, in den ersten beiden Schulwochen jedoch erst einmal wieder gelten. 

 

 

Wie haben wir das „saLzH“ in unserer Schule erlebt? 
Inständig hoffen wir, dass es nicht noch einmal zu einer Schulschließung kommen möge und wir nach den Sommerferien 

wieder ein fast „normales“ Schuljahr erleben werden – auch wenn uns einige Hygieneregeln sicher erhalten bleiben. 

Trotzdem würden wir gern allen Eltern, Lehrkräften und Schüler*innen ab der 3. Klasse die Gelegenheit bieten, uns eine 

Rückmeldung dazu zu geben, wie sie das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) in unserer Schule erlebt haben.  

 

Hierfür stellt das ISQ-Selbstevaluationsportal (das viele noch von der Schulinspektion kennen) den Schulen eine Online-

Befragung mit anschließender (anonymer) Auswertung zur Verfügung, die diese freiwillig nutzen können. Auch wenn wir 

uns über Elternbriefe, die Homepage und regelmäßige Austausche in der GEV immer bemüht haben, unser Vorgehen ebenso 

zu erläutern, wie auch Ihre Rückmeldungen aufzunehmen, würden wir gern jede/n Einzelne/n zur Umsetzung des ganz oder 

teilweise zu Hause stattfindenden Unterrichts in unserer Schule befragen. Dabei geht es nicht darum, das zu bewerten, was 

nicht unsere Entscheidung war (Schulschließung, Notbetreuung), sondern vielmehr darum, eine Rückmeldung zur 

häuslichen und digitalen Lernumgebung, dem Zeitmanagement und zum Gelingen des Wechselunterrichts zu erhalten. Sie 

helfen uns also in der Vorbereitung des neuen Schuljahres sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, möglichst zahlreich an 

dieser Befragung teilzunehmen.  

 

In allen 3. bis 6. Klassen erhalten die Kinder die erforderlichen Zugangsdaten in dieser Woche und teilweise bereits in der 

Schule die Gelegenheit, (freiwillig) an der Online-Befragung teilzunehmen. Die Eltern-TANs erhalten alle Eltern mit diesem 

Schulbrief und wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Unterstützung in unserem Bemühen, uns auf die Lernbedingungen 

unserer Kinder einzustellen und immer noch ein wenig besser werden zu wollen. 
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Zeugnisse  
Da wir von Anfang an darauf eingerichtet waren, dass es besondere Bedingungen geben und erneut zu einer 
Schulschließung kommen könnte, hatten wir das bereits im August in den Beschluss unserer für diesen Fall vorgesehenen 

Aufgabenformate und Bewertungsgrundsätze einfließen lassen. Insofern war es in den meisten Fächern gut möglich, 

ausreichend Leistungsnachweise zu haben, um trotz der langen Phase des saLzH und des Wechselunterrichts basierend 

darauf aussagekräftige Noten und Beurteilungen für die Zeugnisse festlegen zu können. 

 

In den Zeugnissen ab der 3. Klasse wird das Fach Sport mit „n.e.“ („nicht erteilt“) ausgewiesen, da Sport und Schwimmen 

im vergangenen Schulhalbjahr pandemiebedingt nicht erteilt werden konnte. Die Zeugnisse der Saph beziehen sich auf das 

gesamte Schuljahr und stützen sich in ihrer Bewertung überwiegend auf die in den ersten fünf Monaten erteilten 

Sportstunden.  

 

 

Aus dem Kollegium 
Etwas überraschend, aber natürlich verbunden mit den besten Wünschen, hat Frau Kathleen Buchta unsere Schule zum  

1. April verlassen, um koordinierende Erzieherin in der Zinnowwald-Grundschule zu werden. Unser Erzieher*innen-Team 

bereichert seitdem Frau Sandra Ludyga, die wir hiermit noch einmal sehr herzlich begrüßen. 

Frau Müller-Downs ist am 3. Mai Mama eines gesunden Mädchens geworden und wird im nächsten Schuljahr zunächst in 

Elternzeit sein. Wir hatten bereits Gelegenheit, die kleine Lady kennenzulernen und wünschen der Familie alles Gute.  

Frau Horn hat am 17. Mai trotz widrigster Bedingungen mit Wechselunterricht in halben Gruppen und morgendlicher 

Testpflicht in den Klassen 3c und 5c ihre 2. Staatsprüfung abgelegt und mit Bravour bestanden! Wir freuen uns mit ihr und 

darauf, dass sie im kommenden Schuljahr eine unserer neuen 1. Klassen – die 1d – leiten wird.   

Am letzten Schultag vor den Sommerferien verabschieden wir Frau Sobolla in den wohlverdienten Ruhestand, für den 

wir ihr alles erdenklich Gute und unzählige gute Ideen wünschen und uns gleichzeitig für viele Jahre mit zahlreichen 

Generationen von Schülerinnen und Schülern, die sie immer mit viel Fürsorge und Empathie begleitet hat, bedanken. 

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden Frau Malchow und Herr Brühl aus anderen Bezirken kommend neu an unsere 
Schule wechseln. Beide begrüßen wir herzlich bei uns. Herr Brühl wird die zukünftige Klasse 3b leiten und Frau Malchow als 

Fachlehrerin in Klasse 5c unter anderem den Nawi-Unterricht von Frau Wunnenberg übernehmen. Wenige Tage nach Beginn 

des neuen Schuljahres wird Frau Wunnenberg in den Mutterschutz gehen und sich dann auch erst einmal wieder der 

Geburt ihres Babys und ihrer Familie widmen. Außerdem werden Frau Ramiorz und Frau Wagner ab September ein halbes 

Jahr lang ihr Praxissemester am Ende des Lehramtsstudiums in unserer Schule absolvieren. Sie alle heißen wir herzlich 

willkommen! 

 

Alle zukünftigen Klassenteams stehen ebenso bereits jetzt in engem Kontakt, wie auch die abgebenden und aufnehmenden 

Klassenleitungen aller Klassen sich – wie in jedem Jahr – darum bemühen, den Übergang der Klassen auch in der Pandemie 

bestmöglich vorzubereiten und zu begleiten. 

 

 

Ferien-Öffnungszeiten des Sekretariats und Termine zum Schulbeginn 
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Das Sekretariat ist in den Ferien an den beiden ersten Tagen  

(24./25. Juni) und dem letzten Tag (6. August) jeweils von 10 bis 12 Uhr 

geöffnet.  

 

Zeugnisse von am Ausgabetag fehlenden Kindern können die 

Erziehungsberechtigten oder bevollmächtigte Erwachsene (keine 

Kinder!) nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei der 

Klassenleitung oder im Sekretariat abholen.   

 

1. Schultag  09.08.2021 
   Unterricht von 7:40 - 12:00 Uhr in allen Klassen 

 
Einschulung  14.08.2021 
   9:00 - 10:30 Uhr Klassen 1a und 1b 

   11:00 - 12:30 Uhr Klassen 1c und 1d 

 

Schulfotograf  17./18.08.2021 
   Schultütenfotos und    
   Nachholtermin für Schülerausweise 

 

Ich wünsche euch und Ihnen allen erholsame Ferien mit viel Sonne, Entspannung und wunderschönen Erlebnissen.  

Unseren abgehenden Schülerinnen und Schülern der 4. und 6. Klassen wünsche ich einen guten Start in ihren neuen 

Schulen und freue mich darauf, alle anderen nach den Ferien gesund und munter wiederzusehen.  

 

Bleibt und bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Eure und Ihre 
 


