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Liebe Eltern,

nach erholsamen Herbstferien sind wir wieder gut gestartet und der Regelunterricht
kann fortgesetzt werden. Die Selbsttestungen am Montag und am Mittwoch haben
keine Corona-Verdachtsfälle ergeben. Bis auf einen positiv getesteten Schüler im
August, hatten wir bisher keinen weiteren für die Schule und den Unterricht
relevanten Fall zu verzeichnen.
Ich möchte Sie noch einmal auf den Musterhygieneplan Corona für die Primarstufe
hinweisen. Die aktualisierten Pläne (letzte Änderung am 26.10.2021) finden Sie auf
der Webseite der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Die Regelungen
zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske vom 01.10.2021 bleiben zunächst
unverändert und werden auch weiterhin regelmäßig durch den Berliner Hygienebeirat
evaluiert. Unsere Kinder haben im Moment keine Verpflichtung, eine Maske zu
tragen, sie können dies aber freiwillig tun. Manche Kinder fühlen sich dann sicherer,
gerade auch wenn sie im Schulhaus unterwegs sind. Sprechen Sie bitte mit ihnen
darüber.
Das Betreten des Schulgebäudes ist für schulfremde Personen weiterhin nur in
Ausnahmefällen mit einer medizinischen Gesichtsmaske zulässig.

Liebe Kinder und liebe Eltern,
ich möchte alle über das Ergebnis des Sponsorenlaufes 2021 informieren.
Bisher haben 310 Spender insgesamt 9151,08 EUR überwiesen. Das ist einfach nur
großartig und ich möchte allen Kindern und Erwachsenen für die Teilnahme und die
großzügige Spendenbereitschaft danken. Nun können wir viele neue Musikinstrumente
anschaffen. Ein großes Dankeschön auch an den Schatzmeister des Fördervereins

Carsten Dehoff, er hat den Überblick behalten und alle Überweisungen den Klassen
zugeordnet.
Sportlich soll es auch in der nächsten Woche bei uns zugehen.
Im Rahmen des Aktionsprogrammes „Stark trotz Corona“ können finanzielle Mittel
auch für soziale Gemeinschaftsprojekte genutzt werden. Bewegung und Sport sollen
dabei eine große Rolle spielen. Deshalb wollen wir am Mittwoch, dem 3. November, in
der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr ein Schulsport-Event mit dem Anbieter
TRIXITT „Wir bewegen Schule“ auf unserem Schulgelände für alle Jahrgangsstufen
durchführen. Gemeinsame Erlebnisse sind gerade jetzt so wichtig und wir hoffen,
dass diese Überraschung gelingt. Final können wir erst am nächsten Dienstag
entscheiden, weil das Projekt wetterabhängig ist. Wir sind optimistisch und drücken
ganz fest die Daumen. In den Klassen gibt es kurzfristig weitere Informationen dazu.

Die externen Förderangebote aus dem oben genannten Aktionsprogramm werden
schrittweise anlaufen. Die Bedarfsfeststellung ist abgeschlossen und ich stehe in
Kontakt mit zwei Trägern, die diese Nachhilfemaßnahmen umsetzen wollen.

Ich wünsche allen eine gute und vor allem gesunde Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Woitinek
Schulleiter

