
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 

Nun sind es nur noch 14 Tage bis zum Weihnachtsfest, das ein weiteres Jahr unter pandemischen 
Umständen stattfindet. Da die Briefe des Kultusministers mich am Freitagabend erreicht haben, erhal-
ten Sie dieses Schreiben und die Briefe sowie das Formblatt am Wochenende, damit Sie so früh wie 
möglich informiert sind und planen können. 
Sie haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, Ihr Kind ab Montag, den 20.12. bis Mittwoch, den 
22.12. vom Präsenzunterricht zu befreien und Materialien für das Lernen zu Hause zu bekommen. 
Bitte beachten Sie, dass die Abmeldung nicht für einzelne Tage möglich ist, sondern nur für den 
gesamten Zeitraum. 
Bei einer Teilnahme am Unterricht bis einschließlich Mittwoch, den 22.12. finden planmäßig die 6. 
Stunden und die Ganztagsschule für die Jahrgänge 1 (Mo), 2 (Di) und 3(Mi) statt. 
Im Home Schooling von Montag bis Mittwoch werden die gleichen Aufgaben bearbeitet wie in der 
Schule und niemand hat Vor- oder Nachteile.  
Wir bitten Sie, die Abmeldung von der Präsenzpflicht bis Mittwoch, den 15.12. durch Ihr Kind bei 
der Klassenlehrkraft abgeben zu lassen oder sie als Scan per Mail an die Klassenlehrkraft und die 
Schule (schule@berlin-schule.net) zu schicken, damit wir rechtzeitig planen und Ihrem Kind rechtzei-
tig die Tests für die erste Woche nach den Ferien mitgeben können. Denn vom 10.01. – dem ersten 
Schultag nach den Ferien – bis 14.01.22 müssen Sie Ihr Kind wie nach den Herbstferien wieder 
täglich testen. 
 

Denken Sie bitte im Zusammenhang mit der Abmeldung von der Präsenzpflicht auch an eine Abmel-
dung vom Mittagessen und an eine Abmeldung von der Anschlussbetreuung bzw. dem Hort (bei Frau 
Blume).  
 

Bei Fragen können Sie sich wie immer an die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat wenden. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen als Eltern sehr für das Durchhalten in dieser unsicheren Zeit, die bestän-
dige Einhaltung der Testungen, die Unterstützung bei allen Maßnahmen, die wir treffen mussten so-
wie Ihre Umsicht, kranke Kinder rechtzeitig zu Hause zu behalten. All dies hat zusammen mit der vor-
bildlichen Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen durch das Team der Berlin-Schule dazu ge-
führt, dass Infektionen sich nicht ausbreiten konnten. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf einen guten Start nach den Ferien! 
 
Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2022! Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Wilhelm-Machule – Schulleiterin 
 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Klassen 1 - 4 
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