
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 

Nun sind es nur noch 10 Tage bis zum Weihnachtsfest, das in diesem Jahr ebenfalls unter ganz be-
sonderen Umständen stattfindet. Da die bisherigen Einschränkungen nicht ausreichen, um die mo-
mentanen Infektionszahlen zu senken, gibt es ab Mittwoch einen bundesweiten Lockdown, der auch 
unsere Schule betrifft.  
Sie hatten bereits in der letzten Woche die Möglichkeit, Ihr Kind ab heute, Montag, den 14.12. bis 
zum 18.12. vom Präsenzunterricht zu befreien und Materialien für das Lernen zu Hause zu bekom-
men. Wir bitten verstärkt darum, dass Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, da die Schulen 
laut Kultusministerium ab Mittwoch weitestgehend leer sein sollen, um die Kontakte zu minimieren. 
Der Normalzustand soll sein, dass die Kinder zu Hause bleiben. Nur für diejenigen, die ihre Kinder 
nicht betreuen (lassen) können, bleiben die Schulen bis Freitag, den 18.12. weiterhin geöffnet und 
auch 6. Stunden und Ganztagsschule finden statt. 
Im Home Schooling werden die gleichen Aufgaben bearbeitet wie in der Schule und niemand hat Vor- 
oder Nachteile durch das Lernen zu Hause oder das Verbleiben in der Schule. Die meisten Kinder 
haben bereits Wochenpläne bzw. Material erhalten, da wir im Vorfeld nicht genau wussten, wie viele 
Kinder ab heute abgemeldet sein würden. 
 

Ich appelliere deshalb eindringlich: 
Bitte machen Sie von einer Befreiung ab Mittwoch, den 16.12. Gebrauch und schicken Sie eine 
entsprechende Mail an schule@berlin-schule.net bzw. rufen Sie im Sekretariat an. 
Denken Sie bitte in diesem Zusammenhang auch an eine Abmeldung vom Mittagessen und der An-
schlussbetreuung bzw. dem Hort.  
 

Bei Fragen können Sie sich wie immer an die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat wenden. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen als Eltern herzlich dafür bedanken, dass Sie durch Ihr verständnisvolles 
und umsichtiges Handeln dazu beitragen, dass wir gemeinsam innerhalb und außerhalb der Schule 
gut durch diese Zeit kommen. 
Außerdem nutze ich die Gelegenheit, um mich ebenfalls beim Team der Berlin-Schule zu bedanken, 
denn dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten ist es in dieser herausfordernden Zeit zu verdan-
ken, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr eine verlässliche und so weit wie 
möglich kindgerechte Lern- und Lebenswelt ermöglichen konnten. Dies brachte alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Berlin-Schule so manches Mal an ihre Grenzen. 
 
Umso mehr wünsche ich uns und Ihnen allen, dass die weiteren Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens uns eine Atempause bescheren, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, denn Zeit ist mit 
das Kostbarste, was wir verschenken können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich besinnliche Feiertage sowie einen gesunden Rutsch ins neue Jahr und 
freue mich auf einen guten Start und eine weitere gute Zusammenarbeit im Jahr 2021! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Wilhelm-Machule – Schulleiterin 
 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Klassen 1 - 4 
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