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Freitagsbrief zu den Osterferien   

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und schöne Feiertage.  

 

1. Ferienzeit vom 27.03. – 11.04.2021 

Von Montag bis Freitag (außer an den Feiertagen) findet in der 3. Etage in den Räumen 327, 

326 und 325 eine Notbetreuung statt. Für die Schüli-Kinder natürlich in den Schülerläden.  

Die Frühlingsschule unseres Kooperationspartners „Rechenpaten“ kann für die 

angemeldeten Kinder wie geplant im Erdgeschoss durchgeführt werden.  

 

2. Quarantänemaßnahmen nach Reisen ins Ausland 

Wir alle haben nach der langen Zeit des Lockdowns über den gesamten Winter, das 

Bedürfnis nach Erholung und Verreisen. Ich appelliere allerdings eindringlich im Sinne aller 

Kinder auf unnötige Reisen vor allem ins Ausland zu verzichten. Die Kinder zeigen uns 

täglich, wie sehr sie die Schule brauchen und wie verantwortungsbewusst sie mit den 

Hygienemaßnahmen umgehen, was für sie oftmals mit Einschränkungen verbunden ist. 

Beachten Sie unbedingt die aktuell gültigen Quarantäne-Maßnahmen, falls sich Reisen ins 

Ausland nicht vermeiden lassen. Sie finden diese unter folgendem Link: 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/. Eventuell durchgeführte PCR-

Testergebnisse senden Sie bitte per Mail an die Klassenleitung, bevor ihr Kind zurück in die 

Schule kommt.  

 

 

3. Schnelltests 

Heute haben wir vor Ort einen regelrechten Schnelltestkrimi erlebt. Wir haben Tests geliefert 

bekommen, jedoch nicht in ausreichendem Maße für alle Kinder der Schule. Anweisung vom 

Senat ist nun, nur die Kinder der Jahrgänge 4-6 zu testen, bis ggf. weitere Tests geliefert 

werden. Wir werden die Tests für diese Klassen am Freitag, den 9.4.2021 in der Zeit 

zwischen 13.00 und 16.00 ausgeben. Die betroffenen Klassen erhalten eine gesonderte 

Mail, in der der genaue Termin sowie weitere Erläuterungen mitgeteilt werden.  

Vielen Dank an Herrn Büschel und Herrn Quirin, die uns beim Abpacken der Kits unterstützt 

haben.  

 

4. Tipps für die Ferienzeit 

Genießen Sie die schulaufgabenfreie Zeit mit Ihren Kindern. Wir wünschen Ihnen, dass Sie 

viel draußen sein können, zusammen neue und alte Bewegungspiele, -arten ausprobieren, 

vielleicht etwas zusammen kochen oder die wunderbare Welt der (Bilder-)bücher gemeinsam 

entdecken können. Auch Kinder, die schon lesen können, freuen sich, wenn ihnen 

vorgelesen wird und ganz nebenbei wird ihre sprachliche Ausdruckfähigkeit gefördert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Schirop, Gabi Friedrich und Ina Albrecht 
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