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Berlin, den 22.06.21 

Sommerferien-Brief 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

endlich sind sie da – die lang ersehnten Sommerferien nach diesem für uns alle doch sehr 

herausfordernden und besonderen Schuljahr! Auch wenn Manches nicht immer einfach war, 

sehen wir doch mit Zufriedenheit auf dieses Jahr zurück, denn es hat uns einander näher 

gebracht. Vieles musste komplett neu gedacht werden. Wie genau, konnten wir auch mit 

Ihnen gemeinsam entwickeln. Gemeinsam hatten wir dabei immer das Wohl der Kinder im 

Blick. Unser gesamtes Kollegium hat eine riesengroße Kraftanstrengung unternommen, das 

Lernen auch digital zu ermöglichen. Besonderen Dank gilt hier Herrn Schnellen unterstützt 

von der Eltern-AG Medien. Sie haben die technischen Grundlagen im Lernraum gelegt. Herr 

Schnellen sowie Herr Quirin von den Eltern haben dann fortlaufend dafür gesorgt, dass wir 

alle mit dem neuen Medium auch umgehen können. Danke auch dafür! 

Bevor wir nun in die Ferien gehen, möchte ich Ihnen noch einige Hinweise geben.  

 

1. Ferienbetreuung und Ferienschule 

Angemeldete Kinder können zum vereinbarten Zeitraum an den Angeboten teilnehmen. 

Genaue Informationen zur Ferienschule erhalten Sie am letzten Schultag.  

In der Ferienzeit fällt die Maskenpflicht weg. 

2. Präsenzpflicht 

Der Unterricht für alle beginnt am Montag, den 9. August um 8.00 Uhr, nach bisherigem 

Kenntnisstand in voller Klassenstärke. Es gilt uneingeschränkte Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Der jeweils gültige Hygieneplan wird dabei zugrunde gelegt. 

3. Quarantäneregelungen 

Beachten Sie bitte die jeweils gültigen Bestimmungen zur Quarantäne, falls Sie ins Ausland 

verreisen sollten. Informieren Sie bitte vor der Rückkehr in die Klasse ihr Klassenteam über 

eventuelle Quarantäne-Maßnahmen.  

4. Testpflicht 

Die Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler sowie das pädagogische Personal wird bis 

auf Weiteres beibehalten. In der ersten Woche nach den Ferien testen sich die Kinder 

dreimal unter Aufsicht hier in der Schule.  

5. Maskenpflicht 

In den ersten zwei Schulwochen im neuen Schuljahr gilt die Maskenpflicht (medizinische 

Maske) in geschlossenen Räume. Ziel ist es, eventuelle Infektionsketten, die während der 

Sommerferien entstanden sind, zu durchbrechen. Anschließend soll die Maskenpflicht fallen, 

wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.  

 

Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern wunderbare erholsame Sommerferien, wo auch 

immer Sie sich aufhalten werden. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Schirop, Gabriela Friedrich und Ina Albrecht 
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