
Email für die Eltern zum Schulbeginn 5.8.2021 
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,  
 
 
ich hoffe Sie konnten sich alle in den Sommerferien gut erholen und starten gesund ins neue 
Schuljahr.  
 
Wie Sie sicher den Medien schon entnommen haben, starten wir mit dem vollen Stundenumfang und 
voller Klassenstärke im verpflichtenden Präsenzunterricht. Am 1. Schultag geht der Unterricht von der 
1.-4. Std. Die Kinder erhalten ihre aktuellen Stundenpläne, die ab Dienstag gelten. Hortkinder gehen 
im Anschluss in die Horte. Alle anderen werden entweder nach Hause entlassen oder auf Wunsch in 
der VHG bis 13:30 betreut.  
 
Zur Sicherheit aller am Schulbetrieb teilnehmenden Personen wurden von der Senatsverwaltung für 
Bildung und für Gesundheit folgende Richtlinien vorgegeben: 
 

1. In den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres müssen sich alle Schüler/innen drei Mal 
pro Woche in der Schule testen. Das gleiche gilt für Personal, das nicht geimpft oder genesen 
ist. 

2. Beibehaltung der Maskenpflicht (medizinische Maske) mindestens in den ersten beiden 
Wochen in geschlossenen Räumen. 

3. Abstand halten, wenn möglich (keine Umarmung, kein Händeschütteln), Hygieneregeln sind 
zu beachten 

4. Ausgiebiges Lüften der Unterrichtsräume 
 
Es gilt eine Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, es sei denn es liegt der Schulleitung eine 
eindeutige ärztliche Bescheinigung vor, aus der eine konkrete Erkrankung hervorgeht, die gegen den 
Besuch der Schule spricht.  
 
Das Mittagessen in der Schule wird ab Dienstag wieder angeboten. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind 
über die Website unseres Caterers „Die drei Köche“ für das Mittagessen anzumelden, falls noch nicht 
geschehen. https://drei-koeche.de/anmeldung-bestellung/ 
 
Es gilt außerdem ab sofort wieder der sogenannte Stufenplan, den ich Ihnen im Anhang beifüge. Alle 
Berliner Schulen starten mit der Farbe grün. Außerdem füge ich den aktuellen Musterhygieneplan bei.  
Generell finden Sie die uns vorliegenden Schreiben immer aktuell auf der Seite der Senatsverwaltung: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ 
 
Bitte beachten Sie außerdem das Anschreiben von Frau Scheeres im Anhang. 
 
Da unser Verwaltungssystem erneut umgestellt wurde und ich nicht sicher sagen kann, ob alle 
Emailadressen in diesem Verteiler erfasst sind, bitte ich erneut die Klassenleitungen bzw. 
Elternvertretungen um Weiterleitung an vorhandene Emaillisten aus dem letzten Schuljahr.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Sandra Grosser 
Schulleitung 
--  
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