
Grundschule  

am Stadtpark Steglitz   
(06 G 32) 
 

Karl-Stieler-Straße 10-11 
12167 Berlin 

 

20.11.2021 

Sehr geehrte Frau Becker, lieber GEV-Vorstand, liebe Eltern, 

ich möchte gern auf Ihre Nachfrage eingehen und rund vier Wochen nach den Herbstferien Ihnen und 

allen anderen Eltern einen kurzen Überblick über das Geschehen an unserer Schule geben. 

Die 4. Corona-Welle macht sich auch an unserem Schulstandort deutlich bemerkbar. In jeder 

Jahrgangsstufe sind Schüler:innen, deren Eltern uns ein positives PCR-Testergebnis ihres Kindes 

angezeigt haben. Die Hälfte der insgesamt rund 40 gemeldeten Schüler:innen sind Drittklässler:innen. 

Der Presse können Sie entnehmen, dass die Situation berlinweit problematisch ist und die 

Gesundheitsämter auf Hilfe angewiesen sind. Für uns hat das zur Folge, dass wir noch enger mit 

unserem bezirklichen Gesundheitsamt zusammengerückt sind, um Fall für Fall zu bearbeiten. Die dafür 

aufzubringende Zeit ist enorm…und fehlt an anderer Stelle. Umso wichtiger ist es, dass der Austausch 

mit den Mitarbeiter:innen des Gesundheitsamtes weiterhin hervorragend ist. Wir haben einen „kurzen 

Draht“ zueinander, werden gehört und man signalisiert uns, dass unsere Vor- und Umgehensweise 

sowie alle getroffenen Maßnahmen sehr gut und richtig seien. Ablaufoptimierungen werden 

unkompliziert miteinander besprochen und zeitnah umgesetzt. 

Es gelang uns in der zurückliegenden Woche, die sich intensiv ausbreitende 4. Welle etwas 

einzudämmen, dennoch bleibt die Gesamtsituation augenblicklich herausfordernd. So sind bzw. waren 

nicht nur vereinzelt Kinder in Quarantäne, sondern auch Kleingruppen bis hin zu ganzen Klassen. In den 

vergangenen vier Wochen mussten bis heute insgesamt fünf Klassen aus drei Jahrgangsstufen 

vollständig vorübergehend zu Hause bleiben. 

Nicht alle Schüler:innen, die in Quarantäne sind, haben Corona. Die allermeisten wurden als 

„Nahkontakte“ identifiziert und müssen aus Vorsichtsgründen zunächst zu Hause bleiben. Die 

Möglichkeiten des sog. „Freitestens“ wurden in dieser Woche aufgrund der insgesamt hohen Fallzahlen 

im Bezirk durch das hiesige Gesundheitsamt eingeschränkt; augenblicklich ist ein Freitesten frühestens 

nach sieben Tagen möglich. Dabei gilt grundsätzlich, dass das Freitesten durch einen Schnelltest künftig 

NICHT an unserer Schule stattfinden kann. Sollte jedoch bereits nach fünf Tagen ein negativer PCR-

Testbefund wieder aus der Quarantäne führen können, wird das vom Gesundheitsamt verfügt. 

Allen durch das Virus verursachten schulorganisatorischen Herausforderungen versuchen wir 

angemessen zu begegnen. Es ist unser Ziel, möglichst wenig Unterricht ausfallen zu lassen; nicht in 

allen Fällen ist das jedoch vermeidbar. Hinzu kommt, dass zunehmend häufiger Kolleg:innen ihre 

eigenen Kinder aus der Kita bzw. der Schule kurzfristig abholen und die angeordnete Quarantäne für 

diese organisieren müssen. Unterrichtsausfall ist dann unausweichlich. 

Alle Betroffenen wurden und werden stets unverzüglich informiert, wenn eine Corona-Meldung 

Auswirkungen auf den Schulalltag der Lerngruppe hat. Um in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 

zügig und planvoll reagieren zu können, sind wir darauf angewiesen, dass uns ein PCR-positiv getestetes 

Ergebnis auch unverzüglich mitgeteilt wird. Das klappt in der Regel gut. 



Wichtige Hinweise bzgl. des sog. „Genesenenbescheides“, die diejenigen beherzigen sollten, die 

aufgrund eines positiven PCR-Testergebnisses aus der Quarantäne wieder in die Schule zurückkehren, 

habe ich bereits in einer Mail an alle Eltern übermittelt. 

Die Fallzahlen in der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre steigen nach wie vor an. Das werden wir auch in den 

nächsten Wochen bis Weihnachten an unserer Schule spüren. Ich bin mir sicher, dass es uns weiterhin 

gelingen wird, zügig und besonnen, mit der notwendigen Ruhe und stets alles im Blick habend, dieser 

Situation zu begegnen. Unaufgeregt und mit den entsprechenden Stellen vernetzt werden wir 

weiterhin Tag für Tag dafür Sorge tragen, dass Sie Ihre Kinder mit einem guten Gefühl in unserer Schule 

abgeben können. Und Ihre, unsere Kinder sollen weiterhin angstfrei und gern in die Schule kommen, 

mit einem Lächeln unter der Maske und strahlenden Augen darüber. Das ist mein Wunsch.    

Das Stichwort „Maske“ nehme ich auf, um Sie daran zu erinnern, dass jedes Kind bitte stets an das 

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, alternativ eine FFP2-Maske, denken muss. Seit 

Wiedereinführung des verpflichtenden Maskentragens stehen erneut regelmäßig Kinder im Sekretariat 

und erbitten eine Maske von uns. Aus diesem Grund bitte ich Sie, vor jedem Schultag gemeinsam mit 

Ihrem Kind sicherzustellen, dass die Ersatzmaske in der Schulmappe ist. Unser Notfallbestand an Ersatz-

Kindermasken ist bereits wieder fast aufgebraucht. 

Im Wissen, dass uns die 4. Welle noch einige Zeit herausfordern wird, sind wir auch auf möglicherweise 

notwendige schulorganisatorische Veränderungen vorbereitet. Das Leitungsteam arbeitet wie gewohnt 

sehr eng miteinander zusammen und wird für den Fall des Umstellens auf ein Wechselmodell zügig die 

entsprechenden Maßnahmen einleiten. Alle Klassenleitungen sind sensibilisiert; notwendige 

Lerngruppenteilungen, wie wir sie ja bereits schon einmal hatten, sind vorbereitet. 

Das Virus kennt keine Unterscheidung zwischen Arbeits- und Urlaubstag, es kennt kein Wochenende 

und keine Ferien. Ob es früh oder spät am Tag ist, ist für das Virus ebenso egal. Im Wissen darüber sind 

wir alle aufmerksam und bleiben gut miteinander vernetzt, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu 

können. Dafür notwendige Kommunikationsketten sind aufgebaut und wurden bereits mehrfach 

erfolgreich genutzt. Das alles ist kräftezehrend…für uns alle. Gerade deshalb ist es so wichtig, immer 

wieder anzuerkennen, dass alle ihr Bestes geben…auch dann, wenn mal etwas nicht so reibungslos 

funktioniert, wie man es sich wünscht. 

Ich vertraue auf diese Sichtweise. 

Weitere Dinge, die uns umtreiben: 

Der „Rohrtreffer“ während einer Kernbohrung im Zuge des Netzwerkausbaus hat uns einen großen 

Schrecken eingejagt. Barfuß bis zum Knöchel im Wasser stehend, das kann und sollte man in der Schule 

nur selten…nein, eigentlich nie. Es sei denn…naja…Sie kennen die Geschichte und wurden informiert. 

Mindestens zwei Räume müssen vollständig saniert werden: Der Kopierraum und die Bücherkammer. 

Möglicherweise werden noch vor Weihnachten erste Arbeiten in diesem Zusammenhang beginnen. 

Erfreulich bleibt aber festzuhalten: Alle von den Kindern genutzten Räume konnten vor größerem 

Schaden bewahrt werden. Nach jetzigem Stand wird der Aufbau des digitalfähigen Netzwerkes wie 

geplant Ende Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

Nicht mehr in diesem Jahr, aber sehr wahrscheinlich im späten Frühjahr des nächsten Jahres werden 

wir unseren neuen Schulhof einweihen…das hoffen wir…das hoffen wir sehr! Ich werde alle 

Neugierigen weiterhin regelmäßig mindestens einmal monatlich mit Hilfe eines aktuellen Fotos von der 

Baustelle auf dem Laufenden halten. Der Baufortschritt ist augenblicklich schleppend. Dringend 

benötigtes Material muss aus Portugal den Weg nach Berlin finden. Alle Entscheidungsträger sind über 

unsere besondere Situation informiert und bemühen sich, die Maßnahme zügig voranzubringen.  



Wir haben uns alle an unseren alternativen „Pausenhof“, den Markusplatz, sehr gut gewöhnt. 

Erfreulicherweise verläuft die Organisation der beiden großen Pausen problemlos.    

Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass uns die alljährliche 

Krankheitswelle im Herbst weitgehend verschonen wird. Dennoch müssen wir realistisch betrachtet 

mit saisonal bedingten Herausforderungen bis Weihnachten rechnen. Dazu gehört in diesem Jahr 

zusätzlich der wiederholte Streikaufruf der Bildungsgewerkschaft. Bereits zum dritten Mal ruft die GEW 

alle Angestellten in den Schulen auf, die Arbeit ruhen zu lassen. Daher wird es am 24. November 2021 

möglicherweise erneut zu Unterrichtsausfall kommen…das wissen wir aber sicher erst am kommenden 

Dienstag.    

Vier Wochen sind nach den Herbstferien vergangen, gut vier liegen noch vor uns. Heute können wir 

nur erahnen, welche Herausforderungen die letzten Schultage in 2021 noch mit sich bringen werden. 

Fest steht: Es werden intensive Tage. Mit diesem Wissen ist es umso wichtiger, kühlen Kopf zu behalten 

und auch die Dinge zu sehen, die uns zufrieden machen…, die trotz allem gut funktionieren. Und dabei 

ist folgendes am Wichtigsten: Nach wie vor kommen unsere Stadtparker:innen fast alle sehr gern in 

ihre Schule. Der Schultag, der in vielen Fällen über die reine Unterrichtszeit hinaus andauert, ist oft 

auch mit viel Freude verbunden. Die Kinder lachen viel und freuen sich, hier mit- und beieinander sein 

zu können. Freundschaften werden gepflegt; sie geben Halt in dieser vor allem für unsere Kinder so 

undurchsichtigen Zeit. Das Strahlen vieler Augenpaare über den Maskenrand hinweg ist täglicher Lohn. 

Denn wir haben uns, unsere schulische Gemeinschaft. Darüber kann ich mich jeden Tag von neuem mit 

Freude überzeugen. 

Lassen auch wir uns ab und zu von der Unbekümmertheit und dem Vertrauen der Kinder anstecken, 

bewahren wir uns unsere Besonnenheit. Wenn uns das gelingt, ist mir vor den nächsten Wochen nicht 

bange. 

Ich wünsche Ihnen und uns eine sorgenfreie Adventszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      

 

 

       Matthias Meyer 
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