
25.08.2021 

Liebe Eltern der Schule im Gutspark! 

Ich hoffe, Sie hatten schöne und erholsame Sommerferien und sind gut ins neue Schuljahr gestartet. 

Seit letzter Woche sind nun auch die Erstklässler alle angekommen und wir sind mit insgesamt knapp 

400 Schülerinnen und Schülern komplett. 

Bisher konnten wir verhältnismäßig „normal“ mit dem Unterrichtsalltag beginnen. Die aktuellen 

Hygienemaßnahmen sind allen vertraut, die Selbsttests gehören mittlerweile zum Schulalltag. Das 

verpflichtende Tragen der Maske in den Berliner Schulen (im Gebäude) wurde übrigens mindestens 

bis zum 5. September verlängert. Für alle Eltern oder schulfremde Personen gilt weiterhin 

Maskenpflicht bereits mit dem Betreten des Schulgeländes. 

Bereits in der ersten Schulwoche wurde eine Corona-Infektion an unserer Schule bekannt, die 

aufgrund besonderer Umstände die Quarantäne eines großen Teils der Lerngruppe nach sich zog. Die 

Kinder in Quarantäne wurden im „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause“ (saLzH) begleitet und 

waren über das Videotool „BigBlueButton“ im Lernraum täglich mit ihrer Lehrkraft im Kontakt.  

Weiterhin gilt an den Berliner Schulen der so genannte Stufenplan, der sich auf das 

Infektionsgeschehen an der jeweilige Schule bezieht. Unsere Schule ist bisher durchgängig mit 

„GRÜN“ eingestuft worden, da es sich nur um ein einzelfallbezogenes Infektionsgeschehen handelt.  

Ich möchte Sie nun kurz stichpunktartig über die nächsten Wochen bis zu den Herbstferien 

informieren, genauere Erläuterungen erhalten Sie durch die Klassenleitung.  

- Elternabende: 23. August – 03. September. Wichtig: Der so genannte „ggg“-Nachweis (also 

Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein aktueller Testnachweis) sind 

Voraussetzung für die Teilnahme am Elternabend! Bitte zeigen Sie den Nachweis gleich mit 

Betreten des Klassenraumes der Klassenleitung. Vielen Dank! 

- 1. GEV (für die auf den Elternabenden gewählten Elternsprecher*innen): 7. September 

(18.00 Uhr) (ebenfalls Maskenpflicht und Nachweis „ggg“) 

- 1. Schulkonferenz (für die bereits gewählten Vertreter*innen): 14. September um 17.00 Uhr 

(ebenfalls Maskenpflicht und Nachweis „ggg“) 

- Die Elterngespräche im Rahmen des Berlin-Programms „Stark trotz Corona“ finden am 

Donnerstag, 23. September  statt. Über dieses berlinweite Programm, in dessen Rahmen wir 

mit allen Eltern vor den Herbstferien Gespräche führen müssen, informieren wir Sie gezielt 

auf den Elternabenden.. 

 

Wir hoffen auf ein möglichst reguläres Schuljahr mit viel Präsenzunterricht! 

Herzliche Grüße! 

A. Blaß und das Gutspark-Team 

 

 


