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GRUNDSCHULE Corona-Update und mehr – 22.04.2021  
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22.04.2021 

 
Liebe Eltern, 

 
 die ersten vier Selbsttesttage verliefen unaufgeregt; die Kinder und Kolleginn*en haben ihre  

Aufgabe gelassen in ruhiger Atmosphäre erfüllt. Offensichtich haben Sie mit Ihren Kindern  
zu Hause geübt – vielen Dank dafür und für das „Zur-Seite-Stehen“!  
Das Ergebnis: Es gab keinen Verdachtsfall.  

Es gibt zurzeit nur sieben Kinder, die unter die Härtefallregel 
fallen und zu Hause von den Eltern getestet werden oder 
mit einer offiziellen Bescheinigung kommen.  
Drei Kinder besuchen zurzeit die Schule aufgrund der  
Testpflicht nicht.  

 Die Senatsverwaltung bittet uns, Ihnen folgende Links 
zukommen zu lassen: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/ und 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/ 

Diese Zusammenstellungen von Informationen zu besonders häufig gestellten Fragen (FAQ)  
werden ständig aktualisiert. 

 In der Anlage senden wir Ihnen ein Schreiben des SIBUZ zum Thema „Selbsttesten“. 

 Wir haben drei weitere Luftreinigungsgeräte erhalten.  

 In der Anlage finden Sie auch ein Schreiben der Senatsverwaltung zur Leistungsbeurteilung in  
diesem Schuljahr. 

 Unsere Willkommensklasse füllt sich: Seit dieser Woche lernen sechs Kinder gemeinsam mit  
Frau Dr. Brahimi.   

 Für die 3. Klassen: 
Wir dürfen wieder schwimmen gehen, am 26.04.2021 geht es los. Dadurch gibt es kleine 
Stundenplanänderungen; die Klassenlehrkraft informiert Sie.  
Wir würden gern mit sehr kleinen Gruppen beginnen und bitten Sie daher um Folgendes: 
Wenn Ihr Kind bereits gut schwimmen kann (Gruppe Zachäus oder Bobsin) würde es uns helfen, 
wenn es nicht mit zum Schwimmen käme.  
Darüber hinaus gibt es vielleicht Kinder, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen sollen. Bitte 
geben Sie in beiden Fällen eine kurze Nachricht mit, dass Ihr Kind nach der 4. Stunde oder nach  
der 2. großen Pause (Essenszeit) nach Hause gehen darf bzw. abgeholt wird.    

 Für die 4. Klassen: 
Unsere Klasse 4b wurde gelost, an der Erhebung für den Bildungstrend 2021 teilzunehmen.  
Elternbriefe sind an die Klasse gegangen.  

 Für die 5. und 6. Klassen: 
Im Einvernehmen mit der Schulkonferenz möchten wir eine Studentin bei ihrer Masterarbeit 
unterstützen. Daher werden Sie um Ihr Einverständnis zur Teilnahme an einer Online-Befragung 
gebeten; den entsprechenden Bogen bringen Ihre Kinder mit nach Hause. Selbstverständlich ist 
die Teilnahme freiwillig.  

 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
Gudrun Mojem  und Stephanie Tscharnke 
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