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   19. August 2022 
 
 

Start in das Schuljahr 2022/2023  
freitags Info – (auch Corona)   

                                                                                                 
 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kooperationspartner/innen, 
 
ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das Schuljahr 2022/2023! 
Gleichzeitig hoffe ich, dass Sie erholsame und erlebnisreiche Sommerferien hatten. 
 
Die derzeitige Infektionslage erlaubt es, dass sowohl Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder und die 
Kolleginnen und Kollegen mit größtmöglicher Normalität ins neue Schuljahr starten können. 
Hoffen wir, dass der Schuljahresbeginn, nun nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub, mit 
geringen Infektionszahlen einhergeht.  
 
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, am 
Samstag- und am Sonntagabend vor dem Schulstart (20.08./21.08.2022) einen Selbsttest zu 
Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig – und zwar vor dem Besuch 
der Schule am Montag - aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck haben alle 
Schülerinnen und Schüler von Ihren Klassenlehrer/innen zwei Selbsttests aus dem 
Bestand der Schule ausgehändigt bekommen.  
 
Die freiwilligen Testungen werden fortgesetzt. Das bestätigen Sie uns bitte noch. 
Die Erziehungsberechtigten informieren die Schule bitte bis zum Ende der ersten Schulwoche 
schriftlich - geltend für den Zeitraum bis zu den Herbstferien (21.10.2022) - ob ihre 
Tochter/ihr Sohn an den freiwilligen Testungen teilnimmt. Bis zur Vorlage der schriftlichen 
Einwilligung nehmen die betreffenden Schülerinnen und Schüler nicht an den freiwilligen 
Testungen teil.  
 
Sollte sich die Infektionslage verschärfen, ist die Anordnung einer verpflichtenden Testung an 
den Schulen gemäß der SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin 
möglich. Für Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen, die über die Testpflicht 
hinausgehen, z.B. die Maskenpflicht, sowie für alle Infektionsschutzmaßnahmen, die nach 
dem 23.09.2022 angeordnet werden sollen, bedarf es noch Gesetzesänderungen, die 
abzuwarten sind.  
 
Der erste Schultag, 22.08.2022 beginnt für alle Kinder um 8.35 Uhr. Der Unterricht endet 
nach der 5. Stunde, um 13.10 Uhr. Danach dürfen alle Kinder wieder abgeholt werden. Eine 
Betreuung durch Erzieher/innen ist selbstverständlich, genauso wie die Versorgung mit einem 
Mittagessen gewährleistet. Allein nach Hause gehen dürfen nur Kinder mit einer schriftlichen 
Erlaubnis. 
 
Bitte lesen Sie unbedingt auch nochmals die Informationen zum Schulfest auf der 2. Seite! 
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Für das neue Schuljahr, haben wir auch wieder ein Schulfest geplant zu dem wir hoffen, als 
Schulgemeinschaft gemeinsam am 17.09.2022 zusammenzukommen und einen schönen 
Nachmittag zu erleben. Wir wollen dabei das für 2020 geplante Thema „Upcycling - 
Nachhaltigkeit“ aufgreifen und weiterentwickeln.  
 
Unser Motto "Engagement: Machen ist wie Wollen - nur besser!"  soll dazu beitragen 
ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass unsere Gesellschaft nur mit persönlichem 
Engagement in die Zukunft gehen kann.  
 
Daher ist es uns wichtig, dem Thema Upcycling einen größeren Radius zu verleihen und zum 
kommenden Schulfest das Thema Engagement in all seinen Facetten darzustellen: 

 Umweltschutz 
 Nachhaltigkeit 
 sozialem Engagement etc. 

Hier ist der Link zur Taskcard - ein Sammelbrett, um Ideen zu erfassen und einen Überblick 
über die Kategorien zu geben: 
 
https://www.taskcards.de/#/board/64a3d597-ee9a-45a3-820e-cb1d11484405?token=5cf665cc-
1475-4b5e-a8ab-4e238a3e0113 
 
Gerne können Sie hier stöbern und sich inspirieren lassen. Alle Ideen/Beiträge sind Vorschläge, 
keine Vorgaben.  
 
Derzeit können Sie auf der Taskcard nichts hinzufügen oder ändern. Bitte senden Sie alle 
Vorschläge, die Sie gerne zusätzlich sehen möchten an Frau Yusuf: 
bibliothek@joan-miro-grundschule.de 
 
Es wird die Möglichkeit geben, ein Projekt mit Ihrer Klasse auszuwählen, es für sich zu 
beanspruchen und auf der Taskcard für die Klasse sichern zu lassen.  
       (Spalte ganz rechts - "bereits zugeteilte Aktionen"). 
 
Aus diesem Grund ist es notwendig, den ersten Elternabend der Klasse auf den Zeitraum 
29.08.-15.09.2022 zu legen. 
 
Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen          
  
 
W. Wagner  


