
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

 
          Berlin, 05.08.2021 

Liebe Eltern, 

 

am Montag, 09.08.2021 starten wir in ein neues Schuljahr. Ich hoffe Sie und Ihre Familien 

konnten die Sommerzeit genießen, ein wenig Urlaub machen und sich erholen. 

 

Mit dem Start am Montag gibt es durch den Senat einige Regelungen, die Sie alle auf der 

Senatsseite im Internet nachlesen können. (www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule) 

Ich möchte an dieser Stelle die wichtigsten Dinge mitteilen, damit wir ruhig und gut in das neue 

Schuljahr starten können. 

 

 Ab dem 09.08.2021 gilt wieder Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. 

 In den ersten drei Schulwochen (bis einschließlich 27.08.) müssen sich die Kinder  

      dreimal pro Woche selbst in der Schule testen. (Montag, Mittwoch, Donnerstag) 

Sie können aber auch ein Testergebnis von einer offiziellen Teststelle vorlegen, welches 

nicht älter als 24 Stunden sein darf.  

Ein nicht testen wollen, ist kein Grund sein Kind nicht in die Schule zu schicken. 

Präsenzpflicht gilt 

 In den ersten beiden Schulwochen (bis einschließlich 20.08.) gilt die Pflicht eine 

medizinische Maske im Schulhaus und im Unterricht zu tragen. (nicht auf dem Schulhof) 

 

Bitte denken Sie auch daran, sollte Ihr Kind an der Mittagessenversorgung teilnehmen, dann 

bestellen und wählen Sie ab dem 09.08. das Mittagessen wieder selbständig bei SODEXO. 

 

Am Montag, 09.08 und Dienstag, 10.08. endet der Unterricht für alle Klassenstufen 11.30 Uhr. 

Die reguläre Betreuung im eFöB (Hort) findet statt. 

Ab Mittwoch, 11.08. starten wir dann mit dem offiziellen Stundenplan, den die Kinder am 

Montag erhalten. 

 

Alle weiteren Informationen, Ferienregelung, Terminplan, Arbeitsgemeinschaften u.v.m. werden 

in den nächsten Tagen auf der Homepage veröffentlicht. 

 

Ich wünsche uns allen ein angenehmes und hoffentlich so normales Schuljahr wir nur möglich. 

Wir als Schule werden alles dafür tun, um dies umsetzen zu können. 

Bei Fragen, Anliegen jeglicher Art können Sie sich jederzeit an die Klassenleiter/innen Ihrer 

Kinder oder mich wenden. Bitte zögern Sie nicht, damit Unstimmigkeiten gar nicht erst auftreten 

können. 

 

 

Liebe Grüße 

Franka Dölitzsch 

Rektorin 

 

 

http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule

