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          Berlin, 26.02.21 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich wende mich heute an Sie mit einer großen Bitte und zwei wichtigen schulorganisatorischen 
Informationen: 
 
Zu meiner Bitte:  
Der Schulbetrieb im Wechselmodell für die Jahrgangsstufen 1 – 3 ist angelaufen und zeigte uns, dass 
es den Schüler*innen aus mehreren Gründen guttut, sich im Unterricht zusammen zu finden. Leider 
haben wir und auch besorgte Eltern beobachtet, dass das Bringen und Abgeben der Kinder logistisch 
zu punktuellen Menschenansammlungen führt, durch die der Mindestabstand von 1,50m nicht 
eingehalten wird. 
Wir bitten Sie deshalb darauf zu achten, sich schon auf den breiter ausgelegten Flächen des 
Schulhofs von ihren Kindern zu verabschieden und nicht dafür den schmalen Zugang zum zweiten 
Gebäude (der durch Zäune eingeengt ist) zu nutzen. Bitte bedenken Sie, dass wir alle froh sind, dem 
Regelbetrieb weiter ein wenig näher zu sein und nicht wollen, dass die Kinder durch unbedachtes 
Verhalten gefährdet werden. 
Bitte verstehen Sie dies als berechtigte Sorge, vor allem von Familie, die risikogefährdet sind und 
möchten, dass auch ihr Kind unbeschadet am Unterricht teilnehmen kann. 
 
Nun zu meinen schulorganisatorischen Mitteilungen: 
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, werden die Baumaßnahmen für die Turnhalle bereits auf dem 
Gelände des alten Schulgartens eingeleitet. Aufgrund dessen wird der Eingang des vorderen Tores 
offiziell zur Baustelleneinfahrt umgerüstet und ab dem 09.03.2021 nicht mehr für Sie begehbar sein. 
Sie finden dann den Zugang zum Schulhof hinter dem MEB, also von der seitlichen Straßenführung 
der Hänselstraße, der Heidekampweg 98-60 mit Hinweisschild „Zugang Kiefholzstraße“. Dieser 
seitliche Eingang ist vielen Eltern noch bekannt, da er zum Abholen der Kinder am Nachmittag 
geöffnet war. Bitte vermerken Sie sich den Termin, damit Sie nicht am ersten Tag einen langen Weg 
um das Schulgebäude umsonst machen müssen. 
 
Am 3. März wollen die Erzieher auf dem Schulhof Tische mit Fundsachen aufstellen, so dass Sie die 
Möglichkeit haben Vermisstes wiederzufinden und mitzunehmen. 
Sie öffnen hier ein Zeitfenster von 7:30 – 13:30 Uhr. Wir bitten Sie diese Gelegenheit wirklich zu 
nutzen, denn es ist unglaublich, wie viele Anziehsachen sich bereits in einem Schulhalbjahr 
angesammelt haben. 
Vielen Dank auch an unsere Erzieher*innen, für diese wundervolle Idee. 
 
Wir möchten zum Schluss unseres Briefes nicht vergessen uns bei Ihnen zu bedanken, für Ihr 
Verständnis und Ihr persönliches Zutun, dass der erste Unterricht aber auch das „Lernen zuhause“ 
qualitativ so umgesetzt werden kann. Wir sehen Ihre großen Bemühungen durch individuelle 
Lösungen, die Kinder beim Lernen zu unterstützen und sehen wie viel Kraft es Sie kostet. 
 
DANKE! 
Im Namen aller Erzieher*innen und Lehrer*innen und des ganzen Teams der Grundschule am 
Heidekampgraben grüßt Sie, 
 
M. Terrey 
 


