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Berlin, den. 28.05.2021
Liebe Eltern,
am 23.06.21 geht wieder ein aufregendes Schuljahr zu Ende. Ich möchte es an dieser Stelle
nicht versäumen, mich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken, für die
Unterstützung der Eltern bei der Lösung der unterschiedlichsten Aufgaben und besonders bei
den Eltern, die aktiv in unseren schulischen Gremien arbeiten! Aufgrund der Pandemie konnten
wir zeitweilig nur digital miteinander kommunizieren. Wir hoffen nun alle, dass wir im neuen
Schuljahr wieder im Regelbetrieb starten können.
In der 1. und 2. Ferienwoche findet bei uns die Sommerferienschule für die verbindlich
angemeldeten Schüler*innen der Klasse 1-3 täglich von 9.00 -12.00 Uhr im Neubau statt.
Kinder mit einem Hortvertrag können sich für die Ferienbetreuung im EFöB anmelden.
Schulstart für das Schuljahr 2021/2022 ist für alle Kinder Montag, der 09.08.2021 um 8.15
Uhr. In den ersten 2 Wochen findet der Unterricht bis zur 4. Stunde (11.45 Uhr) statt. Die
Klassen- und Fachlehrer*innen werden mit Ihren Kinder neben dem Methodentraining, dem
sozialen Lernen mit PEP und LUBO auch kleine Tests zum Wissensstand nach der langen Zeit
der Corona-Pandemie durchführen, um sie dann beim weiteren Lernen zielgerichtet
unterstützen zu können. Nach dem Unterricht werden die Kinder mit gültigem Hortvertrag im
EFöB betreut. Kinder, die die Betreuungszeit nutzen sollen, müssen für das neue Schuljahr
wieder angemeldet werden. Füllen Sie deshalb den unteren Abschnitt bitte aus und geben ihn
zwecks Planung bis zum 11.06.21 bei der Klassenleitung ab.
Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit!
Mit freundlichen Grüßen

Karin Jahn
(Schulleiterin)
………………………………………………………………………………………………………………

Name des Kindes: _______________________ jetzige Klasse: ____________
 Unser Kind hat einen Hortvertrag: O ja O nein
 Unser Kind melden wir hiermit verbindlich für die Hortbetreuung bis 13.30 Uhr
an.
O ja O nein
 Unser Kind soll nur bei verkürztem Unterricht, Unterrichtsausfall usw. an der
Betreuung bis 13.30 Uhr teilnehmen. O ja O nein
 Unser Kind geht nach dem Unterricht, nach der Betreuungszeit oder bei
Unterrichtsausfall
O allein nach Hause
O wird von uns abgeholt.

Datum: __________

Unterschrift der Eltern: _____________________

