
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grundschule an der Geißenweide     Berlin 
Amanlisweg 40, 12685 Berlin, Tel.: 030/5429057, Fax: 54986513 

 
          Berlin, 12.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie bereits der Presse und dem Rundfunk entnehmen konnten, ist geplant, dass ab  

Montag, 22. Februar 2021, die Klassenstufen 1 bis 3 stundenweise zum Präsenzunterricht  

in die Schule zurückkehren. Am Freitag, 12.02.2021 werde ich vom Senat die genauen 

Regelungen erhalten.  

Die entsprechenden Stundenpläne und zeitlichen Abläufe bekommen Sie und Ihre Kinder  

bis Mitte nächster Woche.  

Die Klassenlehrer/innen werden Ihnen dies entsprechend zukommen lassen und alle 

Stundenpläne und dazu notwendigen Informationen finden Sie darüber hinaus auch wieder auf 

der Homepage. 

 

Des Weiteren hat man beschlossen, dass die Kinder der Klassenstufen 1 bis 6, auch wenn 

diese nicht vor Ort in der Schule sind, ein kostenfreies Mittagessen erhalten, wenn sie bei dem 

Essenanbieter der Schule angemeldet und registriert sind. 

„Dieses Angebot kann von jedem Schüler / jeder Schülerin in Anspruch genommen werden, der/die über 

die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Mittagessenversorgung im Regelbetrieb verfügt.“ 

 

Lesen Sie dazu bitte den Brief vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, den Sie auf der 

Homepage finden. 

Wenn Sie davon Gebrauch mache wollen, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und geben 

diesen, unterschrieben, unbedingt bis spätestens Dienstag, 16. Februar 2021 in der Schule 

ab. 

Wichtiger Hinweis!!! 

Wir können das Einnehmen des Mittagessens vor Ort, in der Schule, auf Grund der 

Hygienevorgaben und der räumlichen und personellen Ausstattung nicht ermöglichen. 

Deshalb liefet Sodexo das Essen in geeigneter Verpackung, um es zu Hause erwärmen zu 

können. 

Sollten Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, kann das Essen täglich in der Zeit von 

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Foyer der Schule abgeholt werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüße 

Franka Dölitzsch 

Rektorin  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anmeldung zur Teilnahme an der Mittagessenversorgung ab dem 22. Februar 2021 

Abholung in der Schule 

 

Voraussetzung:  

„Dieses Angebot kann von jedem Schüler / jeder Schülerin in Anspruch genommen werden, der/die über 

die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Mittagessenversorgung im Regelbetrieb verfügt.“ 

(beim Essenanbieter bereits angemeldet, registriert ist) 

 

 

Name des Kindes: _________________________________________   Klasse:  ______ 

 

Hiermit melde/n ich / wir mein/unser Kind verbindlich zur Teilnahme an der 

Mittagessenversorgung ab dem 22. Februar 2021 in der Schule an. 

Uns ist bekannt, dass das Essen täglich in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Foyer der 

Schule abgeholt werden kann. 

 

Ich / Wir sind verpflichtet, sollten wir von diesem Angebot zurücktreten wollen, dass ich / wir 

umgehend, schriftlich, die Schule darüber zu informieren habe. 

 

 

 

________________________ 

        Unterschrift der Eltern     Datum: ____________________ 

       


