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Berlin, den 04.07.2022 
 
 

Freitagsbrief für die Woche vom 27.06. bis 04.07.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aus dem Freitagsbrief wird nun ein Ferienbrief. 
 
Woche vom 27.06 bis 01.07.2022 
Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Es begann am Dienstag mit dem zum 
ersten Mal ausgetragenen Jül-Fußball-Cup. Alle Jül-Kinder waren mit großer Freude 
und gespannten Erwartungen dabei. Die angedrohten 36 Grad Temperatur blieben 
zum Glück aus, es waren angenehme Temperaturen bei denen es sich gut spielen 
ließ. Die Spieler*innen hielten sich an Fairness und die Regeln. So passierten nur we-
nige kleine Unfälle. In jeder Mannschafft spielten Mädchen und Jungen zusammen. 
Die Planungen der Vorbereitungsgruppen waren sehr durchdacht und die Durchfüh-
rung gelang termingerecht. Um 14:00 Uhr stand die Siegermannschaft fest. Den ersten 
Jül-Fußball-Cup gewann die Blätter-Klasse. Wir gratulieren ganz herzlich. 
Nach dem Streiktag am Mittwoch spielten die 4.Klassen am Donnerstagnachmit-
tag gegeneinander. Auch hier spielten Mädchen und Jungen miteinander genauso fair 
wie die jüngeren Kinder. Es gewann die Klasse 4c. Auch hier sprechen wir unsere 
herzlichsten Glückwünsche aus. 
 
Fun Run, Werbi-Cup 
Schwieriger gestaltete sich der Freitag mit dem Fun Run. Starke Niederschläge waren 
vorausgesagt und wir fürchteten das Ereignis kurzfristig absagen zu müssen. Glückli-
cherweise ließ uns der Wettergott auch an diesem Tag nicht „im Regen stehen“. Er 
sandte einen größeren Guss eine Stunde vor dem Spiel und einen kleineren Schauer 
während des letzten Laufs. Vielen Dank! 
 Die Durchführung verlief sehr viel leiser als wir es von früher gewohnt waren, weil 
Corona die Vorbereitungen diesmal stark behinderte. Krankheitsbedingt konnten die 
Trommler im Vorfeld nicht üben und waren somit nicht einsatzbereit. So fehlten uns 
die Trommelwirbel beim Anfeuern der Läufer*innen und die Mikrofonanlage zum Auf-
rufen der Läufer*innen war auch nicht einsatzbereit. Beim nächsten Fun Run werden 
wir gern auf das Angebot eines Vaters unserer Schule zurückkommen, seine Anlage 
einzusetzen. Die Kinder gaben sich aber trotzdem sehr viel Mühe gut zu laufen. Viele 
erzielten dabei neue persönliche Rekorde. Toll! 
Zu den Abrechnungen des Fun Run haben wir noch eine Bitte: 
Wenn sie die gesammelten Sponsorengelder direkt an den Förderverein überwei-
sen, drucken Sie bitte eine Bestätigung aus, die Sie der Klassenleitung vorlegen.  
 
Heute nun fand der Werbi-Cup, das Fußballturnier der 5. und 6. Klassen statt. Es 
bildete den Abschluss der Schuljahresendereignisse. Den heutigen Werbi-Cup ge-
wann die Klasse 6c. Auch an euch herzliche Glückwünsche. 
 
 
 



Schuljahresende 
An den letzten beiden Schultagen finden die letzten Klassenfeste sowie die Verab-
schiedung der 6.Klassen und der Kolleg*innen, die die Schule aus verschiedensten 
Gründen verlassen, statt.  
 
Nun noch einige Aufrufe zum neuen Schuljahr: 
 
Vorsitzende/Vorsitzender für den Förderverein gesucht! 
Der Förderverein sucht zum neuen Schuljahr dringend noch eine/einen neue(n) Vor-
sitzende(n). Wer könnte den Vorsitz übernehmen? 
 
GEV-Vorstand 
Auch der GEV-Vorstand sucht ein neues Mitglied. 
 
Mitmachen bei Elternchancen! 
Ab dem nächsten Schuljahr wird das Projekt „ElternchanceN – Mit Elternbegleitung 
Familien stärken“ an unserer Schule mit verschiedenen Formaten unterstützt. Ein 
Schwerpunkt wird sein, die Eltern der Schulanfänger*innen bei dem Start in den Schul-
alltag zu begleiten. Dazu wird es in den zwei Wochen nach der Einschulung vier El-
terncafé-Termine geben.  
***Hierfür suchen wir bereits erfahrene Eltern der Schule***, die Zeit und Lust ha-
ben, den neuen Eltern gemütlich bei Kaffee und Tee von ihren Erfahrungen als Eltern 
der Schule zu erzählen, Tipps zu geben und Fragen zu beantworten. Die Termine 
sind jeweils Montag und Freitag früh von 7.30 bis 9.00 Uhr am 29.8., 2.9., 5.9. 
und 9.9.2022.  
Wenn Sie zu einem oder mehreren der Termine dazu kommen wollen, melden Sie 
sich bitte bei Maja Schermeyer unter schermeyer@werbellinsee-grundschule.de. 
Um auch Eltern mit noch geringen Deutschkenntnissen bei ihren Fragen weiter hel-
fen zu können, wollen wir im Elterncafé Übersetzungsmöglichkeiten anbieten. Da-
her wäre es toll, wenn Sie angeben, ob Sie eine weitere Sprache neben Deutsch 
sprechen.  

 
Vorbereitung des Schuljahres 2022/2023 
In Vorbereitung des neuen Schuljahres hat die Schulaufsicht folgendes festgelegt: 
 
„Im Ergebnis der Beratung des Hygienebeirats der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie am 20.06.2022 und in Abstimmung mit weiteren beratenden Gre-
mien wird die derzeit geltende Regelung der freiwilligen Testung an den Schulen 
vorerst beibehalten und auch in der Zeit nach den Sommerferien fortgesetzt“…. 
 
„Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Schülerinnen und Schüler gebe-
ten, am Samstag– und am Sonntagabend vor dem Schulstart (20.08/21.08.2022) 
einen Selbsttest zu Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig 
– und zwar vor dem Besuch in der Schule am Montag - aufgedeckt werden kann. Zu 
diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests aus dem Be-
stand der Schule ausgehändigt“. 
Wir geben allen Kindern am Mittwoch diese zwei Tests mit in die Schultasche. 
 
 
 



Mittwoch, 06.07.2022 
Am Mittwoch ist letzter Schultag. Der Unterricht endet um 11:00 Uhr. Sollte ihr Kind 
krank sein, können Sie das Zeugnis ab 11:15 Uhr bis 15:00 Uhr im Sekretariat abholen. 
 
Schülerzeitung 
Rechtzeitig zum Schuljahresende ist die neue Schülerzeitung der Schule erschienen. 
Diese finden Sie im Anhang. Viel Spaß beim Lesen! 
 
 
Wir wünschen allen erholsame und schöne Sommer-
ferien! 
 
Gabriela Friedrich  
und das Team der Werbellinsee-Grundschule 

 


