
 

 

 

 

 

 

Berlin, 7. Oktober 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

in der 9. Schulwoche seit den Sommerferien blicken wir nicht nur zurück auf einen Schulalltag, in dem wir 

zunehmend mehr gelernt haben, mit den Pandemiebedingungen zu leben, sondern auch voraus auf die 

bevorstehenden Herbstferien und die beabsichtigte Rückkehr zu einem fast „normalen“ Schulleben – trotz, mit 

oder gerade auch wegen Corona. 

 

 

Die vorsichtige Rückkehr zum Regelbetrieb 
AGs finden bereits seit Beginn des Schuljahres wieder statt und werden ebenso wie der Religionsunterricht und 

Fördermaßnahmen auch wieder lerngruppenübergreifend durchgeführt. Im Schulhaus bewegen wir uns weiterhin 

– auch ohne Bodenmarkierungen und die allgegenwärtigen Hinweise auf Abstandsregeln – sicher und 

rücksichtsvoll und seit dieser Woche auch wieder ohne Masken. So kehren wir langsam und Stück für Stück zurück 

in unseren gewohnten Schulalltag. 

 

Im September war die Klasse 5c die erste unserer Klassen, die mit einem sehr verantwortungsbewussten 

Hygienekonzept zur Klassenfahrt gefahren und glücklich und erschöpft – aber ohne jedwede (Corona-

)Zwischenfälle – nach 5 Tagen zurückgekehrt ist. Außerdem hat die Klasse 4c hat in der vergangenen Woche das 

erste Theaterprojekt seit Beginn der Pandemie durchgeführt und ihr erarbeitetes Stück am Freitag mit einer 

coronagerechten 3G-und-wir-sitzen-mit-Abstand-und-Masken–Aufführung den begeisterten Eltern präsentiert. 

 

Die Fußball-Auswahl unserer 5. und 6. Klassen hat heute erfolgreich an der 1. Regionalrunde im Wettkampf IV 

teilgenommen und die nächste Runde erreicht, wo sie uns erneut vertreten wird. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

Manege frei für die 2. Klassen! 
Besonders freut es uns, dass unsere diesjährigen 2. Klassen in der Woche nach den Herbstferien nach ebenfalls 

einem Jahr Corona-Pause das Zirkus-Projekt wieder aufnehmen werden. Auch wenn wir das Projekt an sich etwas 

modifizieren mussten, um die Mischung der vier Klassen so gering wie möglich zu halten, werden auch diese 

Kinder wieder über sich hinaus wachsen und in der Projektwoche ein beeindruckendes Programm erarbeiten, das 

sie in der abschließenden Gala-Vorstellung im Zelt des „Circus Mondeo“ an der Onkel-Tom-Straße ihren Gästen 

präsentieren werden. 

 

 

Wir heißen auch die Eltern wieder herzlich willkommen! 
Weiterhin bleibt es dabei, dass Eltern und Gäste die Schulgebäude bitte nur mit einem Termin und mit Masken 

betreten dürfen. Trotzdem wollen wir auch das gemeinsame Leben als Schulgemeinschaft langsam wieder 

aufnehmen und freuen uns in diesem Jahr erstmals wieder auf ein gemeinsames Schulfest im Freien.  

 

Am Freitag, 26. November 2021 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr laden wir Sie herzlich zu unserem Adventsmarkt auf 

dem Schulhof des Haupthauses ein. Wir werden mit heißen Getränken, Bratwürsten, musikalischen Beiträgen und 

jeder Menge Selbstgemachtem Ihrer Kinder den Beginn der diesjährigen Adventszeit feiern. Weitere Informationen 

dazu erhalten Sie nach den Herbstferien. Freuen Sie sich auf das Fest und merken Sie sich den Termin bitte bereits 

jetzt vor! 

 

 

Direkter Kontakt in die Betreuungsgruppen 
Wie bereits vor einiger Zeit für die 3. Klassen eingerichtet, wird es künftig auch für alle weiteren Jahrgangsgruppen 

eigene Mailadressen gehen, an die auch die morgendlichen Online-Krankmeldungen aller Hortkinder weitergeleitet 

werden. Da Frau Mulisch zurzeit nicht im Dienst ist, verwenden Sie für allgemeine Kontaktaufnahmen mit dem 

Team der Erzieherinnen und Erzieher bitte zukünftig nur noch die Mailadresse betreuung@jtg-berlin.de. 

  

Neue iPads  

 

Beim Tews-Run sind in diesem Jahr mehr als 14.000 EUR zusammengekommen, für 

die wir euch und Ihnen allen herzlich danken. Mit Hilfe der letzten Spenden, der 

Unterstützung des Fördervereins und unseres Schulbudgets konnten wir inzwischen 

30 iPads mit Stiften, Schutzhüllen, den zugehörigen Lizenzen und zwei Lade- und 

Synchronisationskoffern anschaffen und werden diesen Bestand nun noch einmal 

erweitern. Außerdem haben wir vor, von einem Teil des Geldes eine Grundschule in 

Ahrweiler mit Sachspenden für den Wiederaufbau zu unterstützen. 

 
 
Mittagessens-Chips 
Wie angekündigt, gibt es auch bestellte Mittagessen nur noch bei Vorliegen des Chips. Bitte beachten Sie, dass 

dieser separat gebucht und dann an der Essensausgabe gegen das Pfandgeld von 5,-- EUR abgeholt werden muss. 

 

 
Aus dem Kollegium  

Am 5. September ist Frau Wunnenberg erneut Mama geworden und hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. 

Wir gratulieren ihr herzlich und wünschen der Familie alles Gute. Voraussichtlich zum 2. Schulhalbjahr 2022/2023 

wird sie ihren Dienst wieder aufnehmen und sich bis dahin erst einmal ausschließlich der Familie widmen. 

 

Seit Beginn des Schuljahres besteht in unserer Schule eine Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Steglitz e.V., 

über die Frau Schnell als Schulhelferin bei uns ist. Viele Kinder und Klassen haben sie bereits kennengelernt und 

als erfahrene Erzieherin ist sie uns eine große Unterstützung, die wir an dieser Stelle herzlich willkommen heißen. 

Endlich ist es und Anfang dieser Woche auch gelungen, eine sehr geeignet erscheinende  Bewerberin für die 

vorgesehene Stelle der Sozialpädagogin zu gewinnen. Wir freuen uns, dass Frau Murad mit genau dieser 

Ausbildung unser Team des pädagogischen Personals nach den Herbstferien bereichern wird 

 

Nachdem sowohl Frau Merkel als auch Herr Nickel ihren Dienst nach den Sommerferien krankheitsbedingt leider 

nicht antreten konnten, freuen wir uns, dass nun beide zurückkehren werden. Herr Nickel kommt unmittelbar nach 

den Ferien wieder, Frau Merkel beginnt ihren Dienst am 1. November. Für beide konnten wir Herrn Lehmpuhl 

(ursprünglich als AG- Leiter und Hertha-Trainer bei uns, aber auch ausgebildeter Erzieher und 

Grundschullehramtsstudent) und Frau Khazal kurzfristig als Vertretungslehrkräfte gewinnen und freuen uns, dass 

wir aufgrund der noch immer nicht vollen Ausstattung mit Lehrkräfte beide trotzdem weiterbeschäftigen können. 

Für Frau Khazal freut es uns besonders, dass wir einen Weg gefunden haben, dass ihr in Syrien erworbener 

Lehrerinnenabschluss aufgrund ihrer hervorragenden Deutschkenntnisse und ihres in Deutschland erworbenen 

Masterabschlusses in Erziehungswissenschaften nun mit nur wenigen noch zu erbringenden Leistungsnachweisen 

anerkannt werden wird. Zusätzlich hat bereits am 1. Oktober Frau Rasch ihren Dienst bei uns aufgenommen und 

die Lehrerinnenausbildung im Quereinstieg begonnen. Sie alle heißen wir herzlich willkommen! 

 

 
Schulfrei! Am 18. November 2021 findet der Studientag des Kollegiums statt 
Auch in diesem Jahr werden wir uns erneut der Erweiterung unserer digitalen Ausstattung und deren Einsatz im 

und für den Unterricht sowie in der ergänzenden Förderung und Betreuung widmen. Darüber hinaus werden wir 

am Nachmittag die ersten Lernentwicklungsgespräche durchführen, für die alle Klassenleitungen Anfang November 

die Einladungen verschicken werden. Sie werden die Möglichkeit erhalten, über eine Online-Buchung einen 

passenden Termin an diesem und/oder weiteren Tagen auszuwählen. 

 

 

Entschuldigung für die Verwirrung! 
Im Zusammenhang mit der Personalversammlung hat es wegen unklarer Formulierungen in diesem Jahr leider viel 

Verwirrung gegeben. Wir waren in der glücklichen Situation, dass sich viele Lehrkräfte entschieden haben, nicht 

zur Personalversammlung zu gehen, sondern ihren Unterricht halten zu wollen, sodass wir weniger Stunden 

absagen mussten, als wir zunächst befürchtet hatten. Das ist uns in der Kürze der Zeit leider nicht mehr gelungen, 

eindeutig zu formulieren, sodass wir uns entschuldigen und beim nächsten Mal Besserung geloben. 

 

 

Im Namen aller Beschäftigten wünsche ich Ihnen und euch allen wunderschöne 

Ferien und noch viele sonnige Herbsttage! 

Ihre und eure         
 

 

Bildnachweise: https://www.clipartsfree.de 


