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         Berlin, 05.07.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

kurz vor Beginn der Sommerferien möchte ich mich noch einmal an Sie wenden. 

Ein weiteres Schuljahr voller Herausforderungen und Einschränkungen durch die 

Pandemie liegt hinter uns. Aber es war auch ein Jahr vieler gemeinsamer Erlebnisse. 

Ich denke insbesondere an die vielen Klassenvorhaben, den Sport- und Bewegungstag 

im November 2021, an das großartige Schulhoffest im Mai oder an die Projekttage 

der 4. Klassen nach Pfingsten und an das Fest zum 30jährigen Bestehen unseres 

Schülerclubs.  

Das waren Aktionen, die wir sehr lange vermisst und die unser Gemeinschaftsgefühl 

gestärkt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Teilhabe. 

 

Nun stehen uns in den Sommerferien umfangreiche Bauarbeiten bevor. Im 

Schulgebäude gehen die Arbeiten für die Breitbandverkabelung weiter. Auch der 

Abriss der Turnhalle wird planmäßig durchgeführt, der Rückbau beginnt am 

11.07.2022. Aufgrund der vielen Beeinträchtigungen werden alle Kinder die 

Hortferienzeit in der Grundschule Alt-Karow verbringen. 

Ich darf Sie noch einmal dringend darauf hinweisen, die Sackgasse Krugstege, die 

jetzt Zufahrt zur Baustellenstraße ist und immer stärker frequentiert wird, nicht 

mehr mit dem PKW zu befahren. Hier sollen ausschließlich Fußgänger unterwegs sein. 

 

Nach den Ferien müssen wir uns darauf einstellen, dass unser Schulhof während der 

Bauarbeiten flächenmäßig viel kleiner ist. Seit langem sind wir mit dem Bezirksamt 

Pankow im Gespräch, wie wir die noch vorhandenen Freiflächen aufwerten und durch 

temporäre Zusatzangebote für Spiel und Bewegung ergänzen können. 

Herr König und die Gesamtelternvertretung unterstützen uns dabei sehr. 

 

In allen Gremien haben wir auch über zeitliche Veränderungen in der ersten 

Hofpause gesprochen. Wegen des eingeschränkten Bewegungsraumes in der Bauzeit 

wollen wir im Interesse der Kinder den Tagesablauf am Vormittag an die neue 

Situation anpassen.  
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Folgenden Ablauf wollen wir ab dem 22.08.2022 erproben (gilt nur für die Bauzeit): 

 07:35 Uhr Einlass 

 07:50 Uhr – 08:35 Uhr 1. Std. 

 08:40 Uhr – 09:25 Uhr 2. Std. 

 09:25 Uhr – 09:40 Uhr Frühstück Kl. 1-3, Hofpause Kl. 4-6 

 09:40 Uhr – 09:55 Uhr Wechsel 

ab 10:00 Uhr bleiben die Zeiten unverändert. 

 

Wir wissen um die Herausforderung für einige Familien und werden die Anfangsphase 

mit viel Verständnis begleiten.  

 

Wie wir den Sportunterricht unter den neuen Gegebenheiten durchführen, werde ich 

Ihnen zu Beginn des nächsten Schuljahres erläutern. Nur so viel: auch hier sind wir im 

engen Austausch mit dem Bezirksamt. Es ist geplant, dass wir nach den Herbstferien 

Turnhallenzeiten in Berlin – Buch erhalten. Dann wird ein Bustransfer notwendig. 

In der Zwischenzeit können wir den Sportplatz vom SG Blankenburg und Freiflächen 

der Kita „Blankenburger Wichtel“ nutzen. 

 

Unsere langjährige Konrektorin Frau Bernhardt geht in den wohlverdienten 

Ruhestand. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute und haben sie am Montag vor der 

Schulgemeinschaft verabschiedet. 

Frau Wilk wird die Aufgaben der Konrektorin im neuem Schuljahr übernehmen. 

 

Zum Abschluss möchte ich Sie auf die Corona-Teststrategie nach den Sommerferien 

hinweisen. Als besondere Sicherheitsmaßnahme werden die Kinder gebeten, am 

Samstag- und Sonntagabend vor dem Schulstart (20./21.08.2022) je einen Selbsttest 

zu Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig - und zwar vor dem 

Besuch der Schule am Montag – aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck erhalten 

alle zwei Schnelltest aus dem Bestand der Schule ausgehändigt.  

Mehr zur Teststrategie finden Sie im aktuellem Brief an die Schulen auf der 

Webseite der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. 

Den 6. Klassen sagen wir auf Wiedersehen und wünschen allen Abgängern einen 

erfolgreichen Start an den weiterführenden Schulen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame und erlebnisreiche Sommerferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Woitinek 


