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30. März 2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 

Die Erinnerung an die Osterzeit 2020 ist noch sehr präsent; vor 

knapp einem Jahr war die Hoffnung groß, wir würden das Virus 

nach den Osterferien in seine Schranken gewiesen haben und 

der Alltag käme Schritt für Schritt zurück. In meinem 

Elternbrief bereitete ich Sie jedoch schon damals darauf vor, 

dass das Ende der Osterferien nicht das Ende des 

Homeschoolings sein würden. Heute - ein Jahr später, die 

Osterferien haben gerade begonnen – müssen wir uns darauf 

einstellen, dass der „normale“ Schulbetrieb in Anbetracht der 

erneut steigenden Infektionszahlen noch immer in weiter 

Ferne liegt. 

Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie die Situation so ist, wie sie 

ist? Aber auch das ist Realität und lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen: Wer hätte gedacht, dass es gelingen 

würde, so schnell einen Impfstoff zu entwickeln? Er ist da und wird in zunehmendem Maße verimpft. Damit kommen 

wir dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen etwas näher; damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf 

die Rückkehr in ein „normales“ Leben. Alle hoffen sehr, dass der Impfstoff – ganz gleich welcher Firma – bald in so 

ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird, dass unabhängig von Alter und Beruf jeder Mensch ein 

Impfangebot erhalten wird. Und auch das hoffen wir sehr: Möge es den Medizinern dieser Welt gelingen, 

schnellstmöglich einen Impfstoff auch für unsere Kinder zu entwickeln! 

 

Wie wird es nach den Osterferien 2021 weitergehen? 
Was wir heute wissen: Alle Schulen Berlins starten zunächst im Wechselmodell. 

Für unsere Schule bedeutet das: 

 

Das Wochen-Wechselmodell wird am Montag, dem 12. April 2021, mit der Gruppe B fortgesetzt. 

 

Der Berliner Senat hat festgelegt, dass der Lockdown in unserer Stadt bis zum 24. April 2021 Bestand haben wird. 

Ob es angesichts der weiterhin täglich ansteigenden 7-Tage-Inzidenz so bleiben wird, weiß heute niemand. Ein 

vorzeitiges Ende erscheint unwahrscheinlich … eine weitere Verlängerung??? 

 

Seit Mitte März haben wir schulischerseits allen Elternvertreter:innen das Angebot unterbreitet, jahrgangsbezogen 

Fragen, Sorgen und Anregungen an das Leitungsteam weiterzuleiten. Mir ist es sehr wichtig, dass wir in einem 

persönlichen Austausch bleiben, in einer Zeit, in der das geschriebene Wort, die zweidimensionale Videokonferenz 

oder auch das eindimensionale Telefonat die gängigen Kommunikationsformen sind. Daher haben wir an sechs 

Abenden erstmalig sogenannte GEV-Jahrgangsstufenversammlungen durchgeführt. Ein 

neues Format, das sehr gut angenommen wurde. Ziel war es u.a., unsere transparente und stets 

zügige Informationskette um ein weiteres wichtiges Glied zu erweitern. Unserer 

Auffassung nach ist uns das gelungen. Neben den vielen Elternbriefen, 

Homepage-Informationen, E-Mails, Telefonaten und Newslettern sind die 

GEV-Jahrgangsstufenversammlungen in dieser sehr herausfordernden Zeit 

ein weiteres wichtiges verbindendes Element zwischen Elternhaus und 

Schule. 

 



Wir möchten auch Ihnen Gelegenheit geben, uns eine Rückmeldung über unser Krisenmanagement zukommen zu 

lassen. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der „Erweiterten Schulleitung“ eine Umfrage entwickelt, die Sie 

in nur wenigen Minuten online durchführen können. 
 

Am 31. März 2021 wird die Online-Umfrage gestartet. 
Zugang erhalten Sie über den Account Ihres Kindes auf der Plattform iServ! 

…oder per Link: https://gramst.de/iserv/poll/participate/12 
 

Im Anhang finden Sie erklärende Hinweise, die Ihnen ggf. dabei helfen, sich an der Umfrage zu beteiligen. 

Am 11. April 2021 beenden wir die Umfrage und beginnen mit der Auswertung. 
 

BITTE MACHEN SIE MIT! 
 

Am letzten Schultag vor den Osterferien erhielten wir die ersten Selbsttests der Firma Siemens für unsere 

Schüler:innen. 

Meiner Bitte an die Schulaufsicht bzw. an die Senatsbildungs- und/oder Senatsgesundheitsverwaltung, die Ausgabe 

der Selbsttests an den Grundschulen mit einem Handlungsleitfaden zu unterstützen, wurde bisher leider nicht 

nachgekommen. 

Vorbehaltlich anderer Vorgaben habe ich für unsere Schule einen eigenen 

„Handlungsleitfaden zur Ausgabe der Selbsttests der Firma Siemens“ 
entwickelt. Sie finden ihn im Anhang  dieser Mail. 

Die bisher eingetroffenen Selbsttests reichen aktuell für maximal 288 Schüler:innen. 

Möglicherweise treffen in den Osterferien weitere Selbsttests ein; sollten diese von einer anderen Firma sein, 

werde ich unseren Handlungsleitfaden anpassen, ergänzen, optimieren. 

Die Ausgabe der Selbsttests erfolgt nach den Osterferien! 

 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein paar angenehme und ruhige Osterfeiertage! 

Behalten Sie Ihre Zuversicht! 
Vielen Dank, dass Sie uns täglich Ihr Vertrauen schenken…bleiben Sie bitte gesund! 
  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

                  M. Meyer 

                  Schulleiter 
 

 

Wichtige Termine  (EINIGE UNTER VORBEHALT!) 
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!) 
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 
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