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Liebe Eltern, 
 
zunächst hoffen wir natürlich, dass Ihre Kinder auch aus Ihrer Sicht gut in das Schuljahr gestartet  
sind. 

In dieser Woche schlug bei zwei Kindern der Schnelltest leicht positiv an. In beiden Fällen gab es 
sehr schnell „Entwarnung“.  
In diesem Zusammenhang wurde uns bekannt, dass einige der Ihnen genannten PCR-
Nachteststellen gar nicht mehr existieren.  
In der Anlage finden Sie daher eine aktuelle Liste der Nachteststellen – leider liegt keine in 
Zehlendorf.   
 
In der Anlage finden Sie auch unseren überarbeiteten/angepassten Hygieneplan. In diesem 
Zusammenhang bitte ich Sie, Ihre Kinder wie im vergangenen Jahr draußen zu verabschieden. 
 
Dies sind die neusten Informationen des Senats zum Programm „Stark trotz Corona“: 

 Ziel des Programms ist die Stärkung der Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz der Kinder. 

 Das Budget beträgt 60,- € pro Schüler*in. 

 Voraussetzung für die Nutzung des Budgets ist die Durchführung von Lernstandserhebungen.  

Hier kommen bei uns wie im vergangenen Jahr in der Saph LAUBE und der „Zauberwald“ zum 

Einsatz, ILEAplus wird von der Saph und zum Teil bis in die 6. Klassen genutzt, die Ergebnisse 

von VERA 3 stehen zur Verfügung und werden um Erhebungen weiterer Kompetenzbereiche 

erweitert. Ferner werden Lernstanderhebungen der Schulbuchverlage eingesetzt.  

 Die Ergebnisse der Lernstanderhebungen fließen in verbindliche Lernentwicklungsgespräche/ 

Feedback-Gespräche ein, die Lehrkräfte, Eltern und Kinder gemeinsam führen. 

Lernstandserhebungen, lernprozess-begleitende Feedback-Gespräche und Förderung sollten 

eine Einheit bilden. 

 Ergebnis eines Gespräches kann ein Lernvertrag zwischen den Beteiligten sein, in dem 

festgelegt wird, wer was macht bzw. anbietet, um Lernrückstände aufzuholen.  

 Nach den Lernstandserhebungen und den Feedback-Gesprächen starten die Förderangebote 

sukzessive bis zu den Herbstferien. 

Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Senatsseite unter 
https://www.berlin.de/sen/bjf/stark-trotz-corona/  
 
Wir bemühen uns bereits jetzt um eine Kooperation mit dem Lernwerk, denn wir wissen, dass z.B. 
„Lernen lernen“ für einige Kinder ein Bereich ist, der gefördert werden muss.  
Da unseres Erachtens durch die Pandemie besonders die Sozial- und Selbstkompetenz wenig 
gefördert werden konnte, haben wir bereits ein Schulprojekt mit der Tanztangente Berlin geplant, 
das wir in der Schulkonferenz besprechen werden.  
 
Soviel für heute.  
 
Wir wünschen Ihnen jetzt schon einmal ein angenehmes Wochenende und grüßen Sie herzlich 
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 
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