
 
 

Liebe Eltern!  

 

 Corona 
 Heute erfuhren wir von der Infektion eines Kindes der 3. Klasse. Nach 

Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurden drei Kinder für 10 Tage in 
Quarantäne geschickt. Die Quarantäne kann nach 5 Tagen durch einen negativen 
PCR-Test oder nach 7 Tagen durch einen bescheinigten Schnelltest eines 
Testzentrums beendet werden. Die Eltern der Klasse wurden informiert. 

 Heute fiel auch ein Schnelltest in einer Klasse der Saph schwach positiv aus. Das 
Kind wurde zeitnah abgeholt; nun müssen wir auf das Ergebnis des PCR-Tests 
warten.  

 Drei Kinder blieben in dieser Woche vorsorglich zu Hause, da sie über die 
Infektion eines Kindes einer anderen Schule informiert wurden, zu dem sie am 
vergangenen Wochenende an der frischen Luft 
Kontakt hatten. 

Wir danken allen Eltern herzlich für ihre  
freundlichen und hilfreichen Reaktionen. 

 Liebe Eltern, wir wünschen uns sicher alle, 
dass weiterhin Präsenzunterricht stattfindet 
und dass alle so sicher wie möglich in der 
Schule unterwegs sind.  
Zwei Dinge machen uns allerdings Sorgen:  
Viele Kinder tauschen zurzeit Pokémon-Karten 
oder spielen mit Beyblades. Dabei stecken sie ihre 
Köpfe für eine recht lange Zeit zusammen.  
Andere Kinder sammeln sich besonders nach dem 
Unterricht vor der Schule, um dicht gedrängt auf das Smartphone eines Kindes zu  
schauen.  
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kinder, dass wir zurzeit mit Abstand (wann immer  
möglich) am besten unterwegs sind.  
Die Kinder dürfen selbstverständlich auch freiwillig eine Maske tragen.   

 

 Verkehrssituation 
 Die Hinweisfiguren „Kinder – langsam“ sind angekommen 

und aufgestellt.  
 Abgesehen von der Geschwindigkeit wünschen wir uns 

natürlich, dass die Kinder möglichst zu Fuß zur Schule 
kommen, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, der 
Nachhaltigkeit und Gesundheit wegen … 
Vielleicht können sich Familien, die nah beieinander  
wohnen, zusammentun und Kindergruppen abwechselnd  
begleiten?!  
Sollte das Auto nötig sein, ist es sicher auch möglich,  
Kinder an der Argentinischen Allee Höhe Altkanzlerstraße  
aussteigen zu lassen.  
Sicher haben Sie noch weitere Ideen.  

 Die Tage werden dunkler, bitte denken Sie an entsprechende Kleidung für Ihr  
Kind.  
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 Arbeitsgemeinschaften 
Außer dem Angebot der ComputerBildungBerlin findet zurzeit nur unsere AG 
„Theater- und Kulissenbau“ statt; wir freuen uns bereits auf eine wunderbare 
Aufführung im kommenden Jahr.  
Sobald wieder ohne großen Abstand gesungen werden kann, startet unsere AG 
„Chor“.  
Unsere Garten-AG pausiert nach dem Herbstfest und startet im Frühjahr wieder.  
Das Angebot sportlicher Arbeitsgemeinschaften ist immer noch schwierig, da 
Körperkontakt eher vermieden werden soll. Die Tennis-AG fragen wir aber in der 
kommenden Woche nach.  
Auch bei der Literaturinitiative Berlin (Leseratten) werden wir nachfragen.  
 

 Hausschuhe 
Wir bitten Sie nochmals, mit Ihrem Kind über seine Hausschuhe zu sprechen. Viele 
Kinder gehen auf Socken durch das Gebäude, durch schmutzige, mitunter nasse 
Flure.   

 
So viel für heute. 
Jetzt freuen wir uns auf das Herbstfest und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 
 

Herzliche Grüße 

Gudrun Mojem und Sandra Buchfink  

 


