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Elternbrief Nr. 11 im Schuljahr 2021/22

Liebe Eltern,
zunächst möchten wir uns bei Ihnen und Ihren Kindern für das herausragende Engagement im
Rahmen unserer Spendenaktion für geflüchtete Kinder aus der Ukraine bedanken. Der aktuelle Stand
sieht so aus, dass wir bis zum Ende der Woche in den Klassen noch weitersammeln. Durch
Geldspenden aus dem Kollegium wurden die Beutel finanziert, welche in ihrer Art wie Turnbeutel
sind, wasserabweisend und in hellen Farben. Da das Ankunftszentrum für geflüchtete Menschen aus
der Ukraine verlegt wurde - vom Gelände der ehemaligen Nervenklinik auf das Gelände des
ehemaligen Flughafens Tegel - sind uns unsere Ansprechpartner komplett weggebrochen. Nun haben
wir neue Kontakte geknüpft und nach Absprache mit GEV und Förderverein wird die Übergabe
nächste Woche erfolgen.
Nun ist es amtlich, die Bundesregierung hat beschlossen, dass ab dem 1. April in weiten Teilen des
öffentlichen Lebens die Maskenpflicht fällt, so auch in Schulen. Wir haben an der Ringelnatz-Schule
fast täglich neue Fälle von Corona, sowohl bei den Schülern als auch im Kollegium. Wie Sie wissen,
zieht solch eine Corona-Infektion im schlimmsten Fall Krankheitssymptome nach sich, auf jeden Fall
aber mindestens 7 bis 10 Tage Quarantäne. Einige Schülerinnen und Schüler sind teilweise schon zum
zweiten bzw. dritten Mal betroffen. Wir haben uns mit dem GEV-Vorstand und den Mitgliedern der
Schulkonferenz beraten. Wir können die gesetzliche Regelung nicht ändern. Wir sollten aber alles
tun, um den Kindern so viel Präsenzunterricht wie möglich in ihren Klassen und bei ihren Lehrerinnen
und Lehrern zu ermöglichen. Deshalb bitten wir Sie und Ihre Kinder, die Masken freiwillig noch für
ca. zwei Wochen zu tragen. Zum einen: Bis zu den Osterferien, letzter Schultag ist der 8.4.2022. (Es
wäre nicht schön, anstatt in die Ferien in die Quarantäne zu gehen.) Und zum anderen: In der Woche
nach den Osterferien vom 25.4. bis 29.4.2022. Da viele Kinder sicher verreisen oder Verwandte
besuchen, besteht erfahrungsgemäß ein erhöhtes Risiko unmittelbar nach Ferienende.
Auch die Senatsverwaltung, Gesundheitsexperten sowie die Stadträte in Reinickendorf empfehlen
das freiwillige Tragen von medizinischen Masken. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung zum Schutz ihrer
Kinder, Ihrer Familien und des Schulpersonals.
Die Testpflicht (dreimal pro Woche) bleibt zunächst bestehen und wird ausgeweitet auf alle
Personen unabhängig vom Impfstatus.
Die Aufhebung der strengen Corona-Regeln hat auch Vorteile. Ab sofort können Kinder wieder
selbst gebackenen Kuchen zum Geburtstag verteilen, Kuchenbasare als Spendenaktion oder zur
Aufbesserung der Klassenkasse sind möglich. Auch wird es nach den Osterferien den ersten
Waffeltag geben.
Die Stimmung an unserer Schule ist zurzeit ausgesprochen gut:
- In der nächsten Woche finden mehrere Ausflüge statt.
- Viele Schülerinnen und Schüler nehmen am aktuellen Osterrätsel teil, die Gewinner werden
am letzten Schultag vor den Osterferien ermittelt.
- Am 6.4.2022 findet das erste Schach-Turnier an der Ringelnatz-Schule statt.
- Die Planungen für das Hausaufgabenheft 2022/23 sind so gut wie abgeschlossen. Die
Zeichnungen von neun Kindern unserer Schule haben es auf das Deckblatt geschafft.
- Eine Blumenspende für unseren Eingangsbereich wird Anfang der Woche von unseren
fleißigen Schülerinnen und Schülern der Garten-AG eingepflanzt.

-

Gemeinsam mit unserem Schülerparlament werden wir uns um Fördermittel bewerben, um
neben unserem Schulgarten ein „grünes Klassenzimmer“ zu errichten.
Die Kinder aus dem Hort können sich auf ein abwechslungsreiches Ferienprogramm freuen:
 Ein Gewächshaus wird gemeinsam in unserem Schulgarten errichtet.
 Es wird eine Malaktion, Ausflüge in den Wald sowie ein Hundeprojekt geben.
 Der neue Herd wird mit kreativen Back-Aktivitäten eingeweiht.

Wir freuen uns, dass auch in eher schwierigen Zeiten wir unseren Schülerinnen und Schülern viele
positive Erlebnisse im Schulalltag mit auf ihren Lebensweg geben können.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. K. Jeschke
- Schulleiterin -

M. Schumann-Liss
- Konrektorin -

