
 

 
______________________________________www.grundschuleamheidekampgraben.de______ 

 

 

Grundschule am Heidekampgraben        
                                     

Tel.: 030/532 84 24                                                                09G03 Schulleiterin: Frau Terrey 
Fax: 030/532 85 55 Hänselstr. 14        Konrektor: Herr Rost  
Mail: kontakt@heidekampgraben.de 12437 Berlin                                                                                                      Sekretariat: Frau Rölecke 
                                             

                                          

  

 

          Berlin, 07.06.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, werden ab dem 09.06.2021 in Berlin die Schulen 
wieder für den Regelunterricht geöffnet. Es wird somit den Kindern die Möglichkeit gegeben, zu allen 
Mitschülern wieder sozialen Kontakt zu haben und in einen geordneten Schulrhythmus 
zurückzukehren.  
An unserer Schule werden wir für jede Klasse eine Stundentafel von 4 Unterrichtsstunden umsetzen 
können, die Ihnen zeitnah von den Klassenleiterinnen und Klassenleitern mitgeteilt wird. 
Der Stundenplan wird in einigen Klassen durch Ausflüge, Wandertage, Exkursionen oder Projekttage 
unterbrochen sein, da die Kinder vor allem nach dieser langen isolierten Zeit gemeinsame Erlebnisse 
mit ihren Mitschülern durchleben sollten. Alle Hortkinder können nach dem Unterricht in die 
ergänzende Betreuung. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen können den Schülerclub 
besuchen, wenn sie möchten. 
 
Laut Hygienevorschriften ist das Tragen einer Maske im Klassenraum für Schülerinnen und Schüler 
und Lehrerinnen und Lehrer weiterhin verpflichtend. 
Auf dem Schulhof oder im Freien kann die Maske wieder abgenommen werden. 
 
Wir bitten Sie weiterhin, die Kinder NICHT in die Schulgebäude zu begleiten und sich vor dem 
Schulgelände zu verabschieden, so wie wir es bereits handhaben. 
Unser Anliegen ist es auch weiterhin Infektionen zu vermeiden. 
 
Der letzte Unterrichtstag ist der 23.06.2021 für alle Klassen. In der 3. Stunde erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler ihre Endjahreszeugnisse in ihrem Klassenraum, auch die Schülerinnen und 
Schüler der 6. Klassen. 
Trotz fallender Inzidenzwerte ist es uns nicht möglich, die Eltern unserer Abschlussklassen 
miteinzuladen. Es ist uns aber ein hohes Anliegen, auch diese Schülerinnen und Schüler in einem 
würdevollen Rahmen zu verabschieden. Verantwortlich fühlen sich hierfür unserer 5. Klassen, die 
Klassenleiterinnen und Klassenleiter und die Schulleitung. 
 
Auch wenn es durch die kurze Ankündigung über die Öffnung der Schulen erneut zu einem großen 
organisatorischen Aufwand kam, freuen wir uns, dass auch Sie wieder ein wenig mehr zur Normalität 
zurückfinden können. 
Viele von Ihnen waren über einen langen Zeitraum doppelt belastet und hatten viele 
Organisationsfragen zu klären, um trotzdem am Arbeitsleben teilnehmen zu können. 
Wir möchten uns für Ihre Unterstützung, Ihre sachliche Kommunikation und Ihr Verständnis recht 
herzlich bedanken. Denn nur so konnten wir, trotz der sehr anstrengenden Zeit das Schuljahr gut 
überstehen. 
Wir denken, dass dieses Jahr uns zeigte, dass über viele Sachverhalte und Abläufe in Schule 
nachgedacht werden muss und das sollten wir gemeinsam auch tun… 
 
Ab heute genießen wir aber erst einmal das Zurückkehren in mehr Normalität, den Sommer und 
die glücklichen Kinder, die zur Schule gehen dürfen. 
 
Seien Sie ganz lieb von allen Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung 
und dem technischen Personal gegrüßt. 
 
i.A. M. Terrey 
Schulleitung. 


