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SOMMERBRIEF 2021
Liebe Eltern, liebes Kollegium und liebe Kinder,
endlich gibt es wieder fröhliches Kinderlachen auf dem Schulhof und glückliche Klassen im
Unterricht. Alle sind froh, die letzten Tage wieder gemeinsam verbringen zu dürfen. Viele Klassen
nutzen jetzt das heiße Sommerwetter für gemeinsame Ausflüge in Parks, auf Spielplätze oder in
die Schwimmbäder.
Ein weiteres Schuljahr in der Pandemiezeit neigt sich dem Ende. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell
bei 10 und die Impfquote steigt weiter. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir den Sommer
unbeschwert genießen und relativ „normal“ ins neue Schuljahr starten können.
********************************************************************************
Am Mittwoch, den 23.06.2021 ist es soweit: In der dritten Stunde werden die Zeugnisse in allen
Klassen verteilt, um 10.55 Uhr ist Schulschluss und es beginnen die Sommerferien.
An diesem Vormittag erhalten die drei sechsten Klassen in der Aula ihre Zeugnisse; die Klassen
kommen gestaffelt und werden dort von ihren Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern und der
Schulleitung verabschiedet. Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern der 6a, 6b, 6c einen
erfolgreichen Start und viel Freude an den weiterführenden Schulen.
Nach den Sommerferien fängt der Unterricht am 09.08.2021 um 8.15 Uhr an und endet am ersten
Schultag für alle Klassen nach der 5. Stunde. Am zweiten und dritten Schultag findet Unterricht
nach Plan statt, aber maximal bis zur 6. Stunde.
Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten folgende Regelungen:
(Siehe Schreiben der Senatsverwaltung vom 15.06.21)

Es gibt wieder vollständigen Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen und eine Präsenzpflicht für
alle Schülerinnen und Schüler.
Die Kinder testen sich in ihrer ersten Schulwoche im Unterricht dreimal, danach zweimal pro
Woche. In den beiden ersten Schulwochen müssen die Kinder weiterhin im Schulhaus und im
Unterricht eine medizinische Maske tragen. Danach soll, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt,
die Maskenpflicht fallen.
Sehr erfreulich ist, dass auch Klassenfahrten unter Beachtung der Hygieneregeln wieder erlaubt
sind. Auf diesen Fahrten gilt bis auf Weiteres die zweimalige Testpflicht pro Woche.
Für August und September 2021 und sogar schon für 2022 gibt es etliche Anträge von Klassen
unserer Schule, die ins Umland, nach Kronach oder sogar bis nach Föhr reisen werden. Wir
begrüßen die vielen Klassenreisen sehr!

Leider haben wir bis heute vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg noch keine Rückmeldung
erhalten, wie das kostenlose Schulmittagessen für die Schülerinnen und Schüler ohne Hortvertrag
organisiert werden soll. Es muss eine Lösung vom Bezirk geben, da das geplante „Fliegende
Klassenzimmer“ inklusive Mensa nicht gebaut wird. Sobald wir Informationen dazu erhalten,
werden wir Sie informieren.
********************************************************************************
Erfreuliche Nachrichten in diesem Schuljahr:
Die Stechlinsee-Grundschule erhielt als erste Schule im Bezirk eine Netzwerkverkabelung des
Schulhauses (180 000 € Verkabelung, 240 000 € Starkstrom). Die Bauarbeiten werden zum Ende
der nächsten Woche abgeschlossen sein. Dann müssen noch die aktiven Komponenten geschaltet
werden. Wir hoffen, dass die letzten Arbeiten auch zügig erledigt werden.
Wir konnten in diesem Schuljahr wieder vier interaktive Whiteboards anschaffen und hoffen, dass
wir im nächsten Jahr weitere Boards kaufen können, so dass zum Sommer 2022 alle Klassen
„kreidefrei“ sind.
Auch für das Kollegium gibt es Unterstützung von der Senatsverwaltung: Nach den Sommerferien
bis zum Ende Jahres sollen mobile Endgeräte (Surface Go 2, 128 GB) für die Lehrkräfte ausgeliefert
werden.
********************************************************************************
Nach vielen Jahren als beliebte und engagierte Lehrerin wird Frau Wesche die StechlinseeGrundschule zum Schuljahresende verlassen. Frau Ravkina wechselt nach ihrem bei uns erfolgreich
absolvierten Referendariat in einen anderen Berliner Bezirk. Wir wünschen den beiden
Kolleginnen einen guten Start und viel Erfolg an ihren neuen Schulen in Berlin und Brandenburg.
Als neue Kollegin begrüßen wir Frau Sabine Brinkmann, die im neuen Schuljahr Klassenlehrerin der
4d wird. Herr Tobias Schmider kommt ebenfalls neu an unsere Schule und wird Musik und Englisch
unterrichten. Für den Lebenskundeunterricht bekommen wir weitere Unterstützung durch Herrn
Enno Arkona. Nach ihrer mit Bravour bestandenen 2. Staatsprüfung wird unsere Referendarin Frau
Caroline Jahn ab August 2021 Klassenlehrerin der 1a.
********************************************************************************
Auch in diesem Schuljahr haben die Kolleginnen und Kollegen sowie Erzieherinnen und Erzieher
wieder mit großem Engagement den Unterricht in der Schule, die Betreuung am Nachmittag oder
in der Notbetreuung gestaltet und die Kinder hervorragend durch die Pandemiezeit begleitet. Das
saLzH lief in diesem Lockdown deutlich professioneller und unkomplizierter ab. Alle haben sehr
viel dazugelernt. Videokonferenzen sind für viele Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zum
Alltag geworden und keine Herausforderung mehr. Natürlich sind sie kein Ersatz für persönliche
Begegnungen und soziale Interaktion, aber sie haben im Lockdown dem Tag etwas Struktur
gegeben und das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Ein großes Dankeschön an alle
Pädagoginnen und Pädagogen für ihren großartigen Einsatz!

Danke an unsere Schülerinnen und Schüler, die im saLzH unendlich viel gearbeitet und gelernt
haben. Im Wechselunterricht, beim Testen und beim Tragen der Masken waren alle Kinder
zuverlässig, geduldig und aktiv dabei. Wir sind sehr stolz auf euch!
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, für Ihr tolles Engagement in der Pandemiezeit herzlich danken,
besonders für die Betreuung Ihrer Kinder und für die Unterstützung beim Lernen zu Hause. Ein
großer Dank ebenfalls an die Mitglieder der GEV und der Schulkonferenz, mit denen es einen
regelmäßigen und sehr konstruktiven Austausch gab.
Herzlichen Dank an unsere Sekretärin Frau Bonig, unsere Verwaltungsleiterin Frau Timmermann
und unsere beiden Hausmeister Herr Lutz und Herr Ergin für ihren außerordentlichen Einsatz, ihre
stetige Bereitschaft und Freundlichkeit in dieser besonderen Zeit.
In diesem Jahr wurde die enge Zusammenarbeit mit dem PFH und dem KAH noch intensiviert und
durch ein neues gemeinsames Konzept gefestigt. Wöchentlich haben wir gemeinsam mit der
erweiterten Schulleitung getagt, die anstehenden Aufgaben besprochen und Lösungen erarbeitet.
Vielen Dank an die erweiterte Schulleitung für die konstruktive und sehr wichtige Mitarbeit in
diesem Gremium.
Trotz der großen Herausforderungen haben wir es als gesamte Schulgemeinschaft geschafft, dass
die Atmosphäre weiterhin von Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und Vertrauen geprägt ist; dafür
sind wir sehr dankbar!
********************************************************************************
Leider mussten auch im vergangenen Schuljahr alle Höhepunkte unseres Schullebens ausfallen
und wir hoffen sehr, dass diese nun im neuen Schuljahr wieder stattfinden können. Wir gehen mit
Optimismus in das neue Schuljahr und freuen uns auf viele persönliche Begegnungen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien und bleiben Sie
weiterhin gesund.
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