
Berlin, 25.03.2022 

Liebe Eltern, 

der Stand an Corona-Infektionen ist an unserer Schule momentan weiterhin niedrig. 

Es gab kein positives Schnelltestergebnis in den Klassen, aber es gab drei gemel-

dete positive Fälle bei den Kindern, die außerhalb der Schule festgestellt wurden. 

Hinzu kommen auch Corona-Infektionen bzw. andere Erkrankungen beim schuli-

schen Personal. Bisher ist es uns aber möglich, viele der anfallenden Vertretungs-

stunden auch tatsächlich zu erteilen. Es gibt bisher noch keine Informationen über 

die Hygienemaßnahmen, die nach dem 31. März bestehen bleiben. Sobald uns 

dazu Änderungen vorliegen, informieren wir Sie umgehend. In der nächsten Woche 

wird wieder am Montag, Mittwoch und Freitag getestet. 

 

Letzte Woche hat in den 3. bis 6. Klassen der Mathematikwettbewerb „Känguru der 

Mathematik“ stattgefunden. Hierbei wird im Multiple-Choice-Format zum Knobeln, 

Rechnen und Nachdenken eingeladen, um die Freude an der Beschäftigung mit 

Mathematik zu fördern. Es haben sich viele Kinder beteiligt. Wir danken dem Förder-

verein, der die Teilnahmegebühren vollständig übernommen hat. 

In dieser Woche waren 16 Kinder unserer Schule von Dienstag bis Donnerstag in den 

Kunstwerkstätten im Atrium. Dabei haben sie die Schulbank und das Klassenzimmer 

gegen Werkbank und Atelier getauscht, um künstlerisch in verschiedenen Techni-

ken zu arbeiten. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung präsentiert. Zwischen 

dem 06.04. und 03.06.2022 (außer in den Ferien) kann die Ausstellung im Atrium 

(Senftenberger Ring 97) besucht werden. Auch dort gelten die jeweils aktuellen Hy-

gieneauflagen. 

 

Wir starten ab Montag mit der nächsten Spendenaktion. Bis zu den Osterferien ge-

hen alle Einnahmen, die wir durch den Brötchenverkauf erhalten, an UNICEF zur Un-

terstützung von Kindern und ihren Familien in der Ukraine. Wir werden in diesen zwei 

Wochen (Montag bis Donnerstag) nicht nur belegte Brötchen (weiterhin 0,70 €), 

sondern auch andere Leckereien wie Brezeln, Pizza oder Hot Dogs anbieten, die 

maximal 1,50 € kosten werden. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Verkauf unterstüt-

zen. 

Am Freitag, 01.04.2022, findet, wie geplant, der nächste Waffelverkauf statt.  

Wir wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende. 

Viele Grüße 

D. Jamitzky und D. Tan 


