
06.08.2021 

Liebe Eltern! 

Am Montag, 09.08.2021, startet das neue Schuljahr. Ich hoffe, dass Sie und Ihr Kind eine unbeschwerte 

und entspannte Ferienzeit genießen konnten.  

Ich übernehme nun die Schulleitung der Peter-Witte-Schule. Da ich hier seit acht Jahren als Konrekto-

rin gearbeitet habe, bin ich mit vielen schulischen Abläufen bereits vertraut. Ich freue mich auf die 

neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Ihnen. Herr Tan übernimmt die Aufgaben der stellvertre-

tenden Schulleitung. 

Auch dieses Schuljahr startet mit bestimmten Auflagen, die dazu dienen, dass Infektionsgeschehen 

möglichst gering zu halten.  

Es ist eine Vorgabe, dass sich sowohl die Kinder als auch das nicht vollständig geimpfte Personal in den 

ersten drei Schulwochen dreimal wöchentlich testen. Wir haben hierfür den Montag, Mittwoch und 

Freitag ausgewählt. Die Testung findet entweder früh im eFöB-Bereich oder spätestens zu Beginn der 

ersten Stunde statt. Alternativ kann ein aktueller Testbescheid von einer anerkannten Teststelle oder 

einem Arzt mitgebracht werden. Des Weiteren besteht momentan in den ersten beiden Schulwochen 

die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske in den Innenräumen zu tragen.  

Sie als Eltern müssen auf dem gesamten Schulgelände eine medizinische Gesichtsmaske tragen.  

Die Präsenzpflicht ist nicht mehr ausgesetzt, so dass wieder alle Schülerinnen und Schüler hier vor Ort 

miteinander lernen. Es gilt weiterhin, dass Sie Ihr Kind bis spätestens 8:00 Uhr telefonisch oder per E-

Mail (s. o.) im Sekretariat entschuldigen, falls es erkrankt sein sollte.  

Der Unterricht findet am Montag, 09.08.21, von der 1. bis zur 4. Stunde (bis 11:45 Uhr) statt. Im An-

schluss besteht die Möglichkeit des freien Abgangs für alle Kinder.  

Von Dienstag bis Freitag (10.08. bis 13.08.21) findet in den Klassen 3 bis 6 das Methodenlernen statt. 

Ihr Kind hat an diesen Tagen ebenfalls von der 1. bis zur 4. Stunde Unterricht mit freiem Abgang. Al-

ternativ ist die Betreuung und die Einnahme des Mittagessens selbstverständlich in der gesamten Wo-

che gewährleistet. Ich erinnere an die schriftliche Abfrage zu den Abholzeiten in der Methodenwoche, 

das Formular ist diesem Schreiben noch einmal beigefügt. 

Für die 2. Klassen besteht ab dem 10.08.2021 Unterricht nach ihrem Stundenplan.   

In den ersten Schulwochen wird in allen Klassenstufen in den Fächern Deutsch und Mathematik und 

Englisch (ab Klasse 5) eine Lernstandserhebung stattfinden. Im Anschluss wird die Klassenleitung mit 

Ihnen und Ihrem Kind ein Gespräch führen. Dazu folgen noch genauere Informationen. 

Aktuell gibt es wieder einen Corona-Stufenplan für die Berliner Schulen. Alle Schulen befinden sich 

momentan im grünen Bereich, d. h. im Regelbetrieb. Dieser umfasst den Unterricht, sämtliche Förder- 

und Teilungsstunden, die ergänzende Betreuung sowie alle weiteren schulischen Angebote und Ver-

anstaltungen. Sie finden den aktuellen Corona-Stufenplan und den Musterhygieneplan auf unserer 

Webseite.   

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen schönen Schulstart. 

Viele Grüße 

Daniela Jamitzky 


