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01. Januar 2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 

Ich hoffe sehr, dass Sie während der Weihnachtsfeiertage trotz der besonderen 
Umstände ein paar schöne, ruhige und besinnliche Stunden hatten. Das vergangene 
Weihnachtsfest und auch diesen Jahreswechsel werden wir in ganz besonderer 
Erinnerung behalten, bilden sie doch das Ende eines sehr bewegten Jahres. 
   
Nein, dieser Neujahrs-Newsletter zum Start des Jahres 2021 wird kein Rückblick auf 
Vergangenes. Dafür ist an dieser Stelle weder der Platz noch die Zeit. Vielmehr 
möchte ich an meine Zeilen anknüpfen, die ich Ihnen vor rund fünf Wochen 
zukommen ließ. 
 
Ganz bewusst habe auch ich die Weihnachtsfeiertage genutzt, um Luft zu holen. 
Damit reihe ich mich in die große Gruppe derer ein, die Tag für Tag, Schultag für 
Schultag …ja, auch Notbetreuungstag für Notbetreuungstag… für unsere 
Schüler*innen da waren, es nach wie vor sind und auch künftig mit großem 
Engagement sein werden. 
 
Die Auswirkungen der Pandemie sind in allen Schulen des Landes deutlich spürbar. Der sogenannte Schulalltag wird durch die 
Bekämpfung des Virus‘ in ganz gravierendem Maß mitbestimmt. Das gilt auch für unsere Schule…und das seit März 2020…seit gut  
9 Monaten. Die 2. Infektionswelle ist für alle noch deutlich spürbar, und bereits heute wird die 3. Welle angekündigt. Kaum jemand, der 
nicht jemanden kennt, der persönlich und unmittelbar betroffen ist. Der Austausch über die Zeit der häuslichen Isolation – die 
Quarantäne – ist und bleibt für viele Gesprächsthema Nummer 1. 
Und auch das gibt es natürlich an unserer Schule: Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden. In unserer Schulgemeinschaft 
waren das nach unserem jetzigen Kenntnisstand seit März 2020 insgesamt fünf Schüler*innen und ein/e Pädagog*in. Die 
Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Gesundheitsamt verlief in nahezu jedem Fall sehr gut. Der Austausch erfolgte hochprofessionell 
und zeitnah zur Meldung des jeweiligen Falls, so dass wir sehr schnell reagieren und notwendige Quarantänemaßnahmen für Klassen 
und Pädagog*innen unverzüglich umsetzen konnten. Die interne Kommunikationskette funktionierte aus meiner Sicht auch sehr gut. 
Ich bin froh und dankbar, dass in diesen Krisenzeiten nicht nur die pädagogischen Rädchen so gut ineinandergreifen. Auch das 
Krisenmanagement und die damit einhergehende Transparenz ist eine nahezu tägliche Herausforderung, die wir – zumindest spiegelt 
man uns das so mehrheitlich wider – ganz gut hinbekommen. 
 
Seit dem 16. Dezember 2020 sind alle Schulen der Stadt erneut in einem sogenannten „Lockdown-Betrieb“. Das Kalenderjahr endete 
schulisch betrachtet drei Tage vor dem eigentlichen Weihnachtsferienstart.  
 

Mindestens die erste Schulwoche nach dem Jahreswechsel (4. bis 8. Januar 2021) wird das  
„schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH)“ organisiert werden müssen. 

 

Ihr/e Ansprechpartner*in für aufkommende Fragen in diesem Zusammenhang ist und bleibt in erster Linie die Klassenleitung Ihres 
Kindes. 

  
Selbstverständlich sind Hort- und Schulleitung permanent erreichbar. Die Kontaktdaten sind Ihnen bekannt. Ihr Kind kann über  
Schule-zu-Hause@gmx.de nach wie vor mit mir persönlich Kontakt aufnehmen. Ich freue mich über jede Zusendung! Auch die 
Mitarbeiter*innen der Schulstation sind jederzeit für Sie und Ihr Kind ansprechbar. Schauen Sie im Bedarfsfall bitte auf der Homepage 
nach der Telefonnummer bzw. der entsprechenden Mailadresse. 
 
Für die Inanspruchnahme der eingerichteten Notbetreuung wurde von der Senatsbildungsverwaltung sehr kurzfristig am  
18. Dezember 2020 ein neues Formular an alle Schulen versandt. Selbstverständlich behalten alle vor dem genannten Datum 
eingereichten Eigenerklärungen ihre Gültigkeit; sollten Sie die Notbetreuung bisher nicht angemeldet haben, künftig diese jedoch in 
Anspruch nehmen müssen, nutzen Sie bitte hierfür das neue Formular (…siehe Homepage…). 
 
Selbstverständlich ist mir und meinen Kolleg*innen bewusst, wie herausfordernd die Zeit des Lockdowns und die damit verbundenen 
Homeschooling-Tätigkeiten für Sie sind. Gern stehen Ihnen alle Pädagog*innen in dieser Zeit hilfreich zur Seite. 
Auch das SIBUZ kann jederzeit ratsuchend kontaktiert werden; die Mitarbeiter*innen hatten bereits in der Vergangenheit wichtige und 
möglicherweise auch für Sie hilfreiche Hinweise zum „saLzH“ in einem SIBUZ-Infobrief zusammengefasst; diesen finden Sie seit 
mehreren Monaten auf der Startseite unserer Homepage. 
 
Die häufigsten Fragen in diesen Tagen lauten: „Wie wird es weitergehen? Wird der Lockdown verlängert?“ 
 
 

mailto:Schule-zu-Hause@gmx.de


Hier der aktuelle Informationsstand: 
Der schulische Lockdown gilt vom 4. bis 8. Januar 2021. 
Der Presse können wir dieser Tage entnehmen, dass die Kultusminister aktuell zusammenkommen, um ihre Vorschläge zur weiteren 
Vorgehensweise im Bereich Schule für die Konferenz der Ministerpräsident*innen am 5. Januar 2021 zu erarbeiten. 
Es ist davon auszugehen, dass die Senatsbildungsverwaltung nach dem Jahreswechsel eine Entscheidung treffen und dann mitteilen 
wird, in welcher Organisationsform grundsätzlich der Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 fortgesetzt werden wird. 
Es gilt als nahezu sicher, dass der Lockdown im schulischen Bereich fortgesetzt werden wird! 
 

Sobald uns entsprechende Informationen, Beschlüsse, Vorgaben bzw. Anweisungen vorliegen, werde ich selbstverständlich 
unverzüglich auf gewohntem und schnellstem Weg (GEV-Mailverteiler und Homepage-Veröffentlichung) informieren. 

 

Leider mussten coronabedingt viele Veranstaltungen, die in unserem Schuljahreskalender liebgewonnene Tradition sind, im ersten 
Schulhalbjahr abgesagt werden. So auch viele der vorweihnachtlichen Aktivitäten, wie beispielsweise unser Adventsnachmittag oder 
das Adventssingen. Wir hoffen sehr, dass durch die nun begonnenen Impfungen in naher Zukunft bald wieder Zusammenkünfte erlaubt 
sein werden, um das, was das Schulleben an unserem Standort eben auch ausmacht, wieder durchführen zu können. 
Wir möchten so gern unsere Schule wieder für alle öffnen, Feste gemeinsam feiern, Theateraufführungen präsentieren, 
Sportwettkämpfe miteinander bestreiten…und so vieles mehr. Noch geht das aber nicht. Noch stehen alle Veranstaltungen, die wir 
zwar terminiert und eingeplant haben, unter Vorbehalt. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass auch im zweiten 
Schulhalbjahr keinerlei größere Zusammenkünfte, Veranstaltungen, Sportwettkämpfe, etc. möglich sein werden. 
 

Trotz oder gerade wegen dieser herausfordernden Situation versuchen alle Pädagog*innen, jeden Tag das größtmögliche Maß an 
„Normalität“ umzusetzen. Dafür bin ich jedem einzelnen, ganz gleich ob Erzieher*in, Lehrer*in oder Sozialarbeiter*in, sehr dankbar! 
 

Lassen Sie uns gemeinsam mit Zuversicht und einer großen Portion Optimismus in die Zukunft schauen. Möglicherweise wird unser 
Geduldsfaden noch etwas auf die Probe gestellt. Das „Licht am Ende des „Corona-Tunnels“ flackert bereits… noch sehr verhalten, aber 
deutlich sichtbar. Das ist eine so gute Nachricht! Der Weg hin zur sog. „Normalität“ wird weiterhin Zeit in Anspruch nehmen. Dessen 
sind wir uns bewusst. Möglicherweise werden auch die Fallzahlen, die bisher an unserer Schule sehr gering waren, noch einmal 

deutlich zunehmen. Wir hoffen das nicht und dennoch… Was ist in diesen Zeiten wirklich verlässlich? Eines ganz bestimmt: Der 
Einsatz aller Pädagog*innen für Ihre Kinder! Egal, wie die Umstände sind oder sein werden, wir sind für Ihre Kinder da! 
 

Ich bedanke mich aus vollem Herzen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, 
aber auch für Ihre Geduld, Ihr Einfühlungsvermögen und 
Ihre Bereitschaft, uns alle im Haus Tätigen in dieser 
Zeit konstruktiv zu unterstützen. 
Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein gutes, 
fröhliches…und ganz besonders gesundes Jahr 2021! 
  
       Mit freundlichen Grüßen 
 
 

                  M. Meyer 

                  Schulleiter 

 
 

Wichtige Termine  (EINIGE UNTER VORBEHALT!) 
Erster Schultag nach den Ferien   Montag,   04. Januar 2021   (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse   Freitag,  29. Januar 2021   (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 
Weltfrauentag    Montag,  08. März 2021  (Schulfrei!) 
Aktionstag „Saubere Schule“   Donnerstag, 11. März 2021  (2 Unterrichtsstunden) 
Zensurenstreifen 2. Schulhalbjahr  Donnerstag, 22. April 2021 
Elternsprechtag im 2. Schulhalbjahr   Donnerstag, 29. April 2021  (Informationen folgen) 
STUDIENTAG „Kinderschutz“   Mittwoch, 05. Mai 2021  (KEINE SCHULE!) 
Sponsorenlauf (mit Eltern!!!)   Mittwoch, 12. Mai 2021  (Elternbrief folgt) 
Welttag der kulturellen Vielfalt  Freitag,  21. Mai 2021  (schulweiter Projekttag) 
Verabschiedung unserer 6klässler*innen Montag,  21. Juni 2021 
Zeugnisausgabe     Mittwoch, 23. Juni 2021  (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 
 

Diese und weitere Termine finden Sie auch auf unserer Homepage! 
 

 

 

 

Homepage:      www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de 
Mail-Adresse:       sekretariat@06G32.schule.berlin.de 
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):   gev.stadtparker@gmail.com   
Förderverein der Grundschule am Stadtpark Steglitz:   foerderverein-stadtparker@gmx.de 


