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Liebe Eltern, 
 
es gibt neue Informationen vom Senat zur Pandemielage: 

 Ab dem 07.06.2022 wird die verpflichtende, anlasslose Testpflicht ausgesetzt. 
 An zwei Tagen in der Woche – bei uns montags und mittwochs – können sich die 

Kinder freiwillig in der Schule testen.  
 Auf Wunsch erhalten die Kinder einen dritten Test pro Woche für eine Testung am 

Wochenende.  
 Die 3G-Regel für schulexterne Personen (z. B. Eltern) für die Teilnahme an 

Gremiensitzungen, Elternversammlungen, Elterngesprächen und weiteren terminierten 
Vor-Ort-Besuchen sowie bei der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ist 
aufgehoben. 

 
Bitte geben Sie Ihrem Kind am 
nächsten Mittwoch eine 
formlose Nachricht mit in die 
Schule.  
 
 
 
Bei der gestrigen Premiere und heute in der ersten  
Aufführung für Kinder wurde unser Theaterstück  
„Die kleine Hexe“ begeistert gefeiert.  

Am kommenden Mittwoch gibt es vormittags eine  
weitere Aufführung für Kinder und am Donnerstag  
findet um 17.00 Uhr die Dernière statt, zu der Sie natürlich herzlich eingeladen sind.   
 
Noch einmal spannend wird es vom 13.06. bis 17.06.2022: Wir führen unsere 
Projektwoche „Aller Anfang“ in Kooperation mit der Tanztangente Berlin durch.  
Von Montag bis Donnerstag sind die Kinder von 9.00 bis ca. 13.00 Uhr im Projekt. 
Selbstverständlich werden Sie bei Bedarf in der VHG-Zeit betreut.  
Am Freitag kommen die Tanzpädagogen um 12.00 Uhr in die Klassen und bereiten sich 
gemeinsam mit den Kindern auf die Präsentationen vor. Zur Organisation dieses Tages 
folgt noch eine genauere Information.  
Wir hoffen auf gutes Wetter während der Woche und besonders für die Präsentationen am 
Freitagnachmittag auf dem Hof.  
 
Liebe Eltern, wir sind dankbar für Ihre unermüdliche Unterstützung in so vielen Bereichen.   
Aber im Alltäglichen bitten wir Sie, sich vor der Schule von Ihrem Kind zu verabschieden 
und es auch dort wieder in Empfang zu nehmen. Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Kind den 
Weg in die Klasse findet, eine vergessene Sache allein holen kann …  
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes und entspanntes Pfingstwochenende. 
 
Herzliche Grüße 
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 

 
 
 
 

 

Beispiel: Mein/Unser Kind soll sich montags und  
 mittwochs in der Schule testen.  

 Bitte geben Sie einen dritten Test für das  
 Wochenende mit.  
 Mein Kind soll sich nicht testen.  

Unterschrift 

 

 


