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Liebe Eltern,
ein ungewöhnliches Schuljahr mit vielen Herausforderungen geht zu Ende. Das
Kollegium der Friedrichsfelder Schule möchte sich bei Ihnen allen für Ihre
Unterstützung bedanken! Ich denke, wir haben das in einem schwierigen Jahr gut
zusammen hinbekommen! In nun mehr fast einem Schuljahr als kommissarische
Leitung habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir an dieser Schule wirklich ganz
viele tolle Eltern (und Kinder!) haben. Als Information für Sie, meine
kommissarische Tätigkeit als Konrektor ist vorerst verlängert, bis die Stelle
endgültig besetzt ist. Damit ist sichergestellt, dass wir im August auf jeden Fall
eine Schulleitung haben werden.
Zusätzlich möchte Ich Ihnen ein paar Informationen der Senatsverwaltung geben,
wie es weitergeht. In der Sommerferienbetreuung ab dem 24.06.2021 ist die
Maskenpflicht ausgesetzt, es muss also weder drinnen noch draußen eine Maske
getragen werden. Auch nicht in der Sommerschule. Die Testung soll fortgeführt
werden, zwei Selbsttests pro Woche in der Schule oder Bescheinigung einer
Teststelle. In den ersten zwei Schulwochen soll dann wieder eine Maske getragen
werden (medizinische Masken). Zusätzlich soll in der ersten Schulwoche dreimal
getestet werden, um mögliche Infektionen schnell zu entdecken. Je nach
Infektionslage kann die Maskenpflicht danach ausgesetzt werden.
Alle diejenigen, die keinen Platz in der Sommerschule erhalten haben, sollen in der
Herbstschule berücksichtigt werden.
Das Sekretariat ist ab dem 28.06.2021 bis zum 01.08.2021 nicht besetzt. Das
bedeutet, dass auch Emails erst wieder im August gelesen werden. Den Hort
erreichen Sie in den Ferien unter (030) 510 61 130 bzw. unter der neu
eingerichteten Emailadresse hort@friedrichsfelder-schule.de. Auch bei Fragen zur
Sommerschule können Sie sich an den Hort wenden.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und den Kindern tolle Ferien! Die
haben sie sich nach diesem Schuljahr mehr als verdient.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Hollain

