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Liebe Eltern, 

zunächst ein herzliches Dankeschön an alle  
Kinder, die unsere Einschulungsfeiern so wunderbar  
gestaltet haben und an die Eltern, die den 
Samstagvormittag hierfür freigehalten haben.  

 
Wir danken auch dem  
Förderverein herzlich für die 
gesamte Finanzierung der  
Zinnowwald-Schulplaner! 
 
Wir freuen uns, dass wir ausgestattet sind und alle Kinder, Lehrkräfte und 
Erzieher*innen gut im neuen Schuljahr angekommen sind. 
 

In den ersten beiden Wochen gab es zum Teil noch viel Bewegung im Schulhaus, darum 
Folgendes noch einmal zur Erinnerung: 

 Bitte verabschieden Sie Ihr Kind vor dem Gebäude (Eine Ausnahme besteht in den 
ersten Wochen für die Eltern der Kinder des 1. Jahrgangs.) Vertrauen Sie darauf, 
dass Ihr Kind den Weg in die Klasse allein findet.  

 Nehmen Sie Ihr Kind am Ende des Schultages vor dem Schulgebäude oder auf 
dem Hof in Empfang.  

 Sollte Ihr Kind etwas im Gebäude vergessen haben, wird es dies ganz bestimmt 
allein holen können. 

 Auch die Verlängerung des Schülerausweises bewältigt Ihr Kind ganz sicher allein.  

 Wenn Ihr Kind krank ist, schreiben Sie bitte Frau Stiller vorzugsweise eine E-Mail 
(Sekretariat@zinnowwald.schule.berlin.de).    

 Bei allen anderen Anliegen würde sich Frau Stiller ebenfalls freuen, wenn Sie ihr 
schreiben würden. Vieles lässt sich auf diesem Wege regeln oder vorbereiten: 
Sollten Sie z.B. eine Schulbescheinigung benötigen, kann Frau Stiller diese 
anfertigen und Ihrem Kind mitgeben. 

 Bitte mailen Sie auch Änderungen Ihrer Telefonnummer, Adresse … Frau Stiller. 
 

Noch etwas Erfreuliches für die Kinder der 4. Klassen: 
Um die Kompetenzen des selbstständigen und sicheren Radfahrens gezielt zu fördern, 
unterstützt die Senatsverwaltung im Rahmen von Stark trotz Corona die Schulen bei der 
Vorbereitung der Radfahrprüfung. Zusammen mit der Landesverkehrswacht wird ein 
motorisches Radfahrtraining angeboten. Um das Angebot wahrnehmen zu können, 
benötigen wir Ihre Einwilligung; bitte am Montag in die Postmappe schauen.   
 
Zu Corona: 
In der ersten Schulwoche fiel bei einem Kind der Schnelltest in der Schule positiv aus.  
In den Klassen testen sich zurzeit zwischen zwei und sieben Kinder.  
 
 
So viel für heute. 
Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende! 
Herzlich 
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink  
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