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                                             Berlin, 19. Februar 2022 

 

 

Infoschreiben Ende Februar 2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die aktuellen Entwicklungen zeigen zwar, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist, aber 

viele politischen Entscheidungen, geltende Vorgaben und Maßnahmen (vgl. Homepage der 

SenBJF) sowie unsere individuellen Entwicklungen an der Schule lassen auf eine stetige Ver-

besserung der Situation schließen. Trotzdem halten wir auch weiterhin unsere hohen Hygie-

negrundsätze und -maßstäbe ein. Übrigens: seit Kurzem haben wir nun in allen Lerngruppen 

Luftfiltergeräte.  

 

Nochmal zur Erinnerung: mögliche Infektionen sind dem Gesundheitsamt nur dann zu mel-

den, wenn diese im Rahmen der seriellen Testung an der Schule ermittelt wurden. Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Sollten Sie im Infektionsfall eine Mit-

teilung bzw. Nachweis über die Quarantäne/häusliche Isolation für Ihren Arbeitgeber benö-

tigen, sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen dieses Dokument gerne aus. 

 

Nach intensiver Beratung im Leitungsteam freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 

ab dem 28.02.2022 einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen werden.  

 

Am Montag, den 28.02.2022, wollen die Kolleg*innen des SPB (sozialpädagogischer Be-

reich) den Nachmittag nutzen, um mit den Schüler*innen Fasching zu feiern. Dazu wird es 

spätestens Anfang nächster Woche ein Elternschreiben geben, welches durch die Bezugser-

zieher*innen in den Lerngruppen ausgegeben wird.  Am Dienstag, den 01.03.2022, findet 

der 3. Wandertag statt: die Klassenstufen 1/2 (SAPh) sowie die 5/6er veranstalten aus-

schließlich einen Wandertag, die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 3/4 feiern auch das 
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Mittelalterfest. Aus diesem Grund wird es an diesem Nachmittag keine Angebote des SPB 

geben.  

 

Ab dem 02.03.2022 starten wir dann wieder ganz regulär und in gewohnter Weise mit den 

Angeboten am Nachmittag. Die Pädagog*innen der tjfbg freuen sich sehr darauf, ihren Kin-

dern wieder ein Stück Normalität und Abwechslung zurückgeben zu können. Natürlich wer-

den auch hier die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten. Außerdem beginnen die 

WUv-Kurse (Wahlunterricht verpflichtend) der 5/6er sowie die Nutzungs- und Ausleihmög-

lichkeiten unserer Schulbibliothek für alle. Sobald wir einen aktualisierten Ausleihplan haben, 

werden wir diesen auf unserer Homepage veröffentlichen. 

 

Am vergangenen Mittwoch, den 16.02.2022, hat sich die Steuergruppe zum Austausch über 

das weitere Vorgehen zur Umstellung vom JüL (jahrgangsübergreifendes Lernen) zum JabL 

(jahrgangsbezogenes Lernen) getroffen. Dabei wurden, resultierend aus den Beschlüssen 

der Gesamt- und Schulkonferenz vom 13.01. und 20.01.2022, Notwendigkeiten benannt 

und konkrete Maßnahmen und Vorgehensweisen beschlossen. Über die weiteren Details 

werden Sie bald in einem gesonderten Schreiben informiert. Das nächste der Treffen der 

Steuergruppe wird am 31.03.2022 um 14:15 Uhr stattfinden. Sollten Sie daran teilnehmen 

wollen, melden Sie dies bitte per E-Mail an. Die Plätze sind sehr begrenzt. 

 

Auch wenn Sie nicht täglich persönlichen Kontakt zum Leitungsteam haben, im Alltagsge-

schäft gibt es eine Änderung von besonderer Bedeutung: Herr Bräuning wird ab 01.03. bis 

zum 29.06.2022 in Elternzeit sein. Neben der weiterhin fehlenden Verwaltungsleitung und 

„nur“ einem Ersatzhausmeister, der lediglich an drei Tagen anwesend ist, zieht dies unmit-

telbar weitere Einschränkungen nach sich. Wir bitten Sie daher um Verständnis und Rück-

sichtnahme, dass nicht jedes Anliegen sofort bearbeitet werden kann. 

 

 

In Namen des gesamten Leitungsteams verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Christoph Seul, Schulleiter 
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