
 

Berlin, 27.08.2021 

Liebe Eltern, 

bevor das Wochenende beginnt, möchte ich Ihnen noch einige Informationen ge-

ben: 

Ab der kommenden Woche testen sich die Kinder nur noch zweimal in der Woche, 

am Montag und Mittwoch. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske gilt noch bis zum 5.09.21. 

Ab dem 30.08.21 findet der Spätdienst für alle Kinder mit gebuchtem Spätmodul im 

Schulgebäude (kleine Freizeit) statt. 

Der Schulfotograf wird am 15.09. und 16.09.21 kommen. Den genauen Tag erfahren 

Sie von der Klassenleitung. Wenn Ihr Kind nicht fotografiert werden soll, wenden Sie 

sich bitte an die Klassenleitung. Alle Schülerinnen und Schüler, die fotografiert wer-

den, erhalten danach einen Schülerausweis im Scheckkartenformat. 

Die gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertreter merken sich bitte den 

08.09.21 für die erste GEV-Sitzung (Gesamtelternversammlung) vor. Die Einladung 

wird folgen, sobald in allen Klassen die Elternvertretungen gewählt sind. 

Frau Felizetti (Ganztagsleitung) hat eine Übersicht aller Arbeitsgemeinschaften er-

stellt, die wir an unserer Schule anbieten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, ob es an 

einer AG teilnehmen möchte und tragen Sie diese auf dem Anmeldezettel ein. Bei-

des liegt diesem Schreiben bei. Die Abgabe muss bis zum 1.09.21 erfolgen, denn wir 

wollen ab dem 6.9.21 mit den AGs starten. Bei Übernachfrage einer AG entscheidet 

das Los. Nach einem halben Jahr wird neu zugeteilt. Uns ist bewusst, dass nicht je-

des Kind seine Wunsch-AG belegen kann, weil diese eventuell parallel zum Unter-

richt liegt. Trotzdem lässt sich dies im rhythmisierten Schultag nicht vermeiden. 

Ich erinnere daran, dass am 4.10.21 der diesjährige Studientag für die Lehrkräfte 

und das pädagogische Personal liegt. Die Schule ist an diesem Tag komplett ge-

schlossen. Es finden weder Unterricht noch Betreuung statt. Eine Notbetreuung fin-

det in der Ringelnatzschule statt. Bei Bedarf melden Sie sich bitte telefonisch bei 

Frau Felizetti (Tel.: 41708436). 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, 

viele Grüße 

Daniela Jamitzky 


