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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2022/23 
 
 
Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder auf eine schöne Sommer-Ferienzeit zurückblicken können. 

Hier die wichtigsten Informationen zum Schulstart: 

 

1. Corona-Schutzmaßnahmen 

Wie Sie vielleicht schon in den letzten Tagen der Presse entnehmen konnten, erfolgt die 

Testung der Kinder im neuen Schuljahr nach ähnlichem Prinzip wie zum Ende des 

vergangenen Schuljahres. Für aller Kinde besteht die Möglichkeit, zweimal in der Woche in 

der Schule getestet zu werden sowie einen Test für das Wochenende mit nach Hause zu 

bekommen. Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt aus und geben sie diesen Ihrem Kind 

mit für die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer. Abstandsregeln und Maskenpflicht 

bestehen aktuell nicht. 

 

2. Organisation des Schulalltags 

Wir werden wie geplant am Montag, dem 22.8.2022, ins neue Schuljahr starten. Es werden 

5 Stunden Klassenlehrer-Unterricht stattfinden. Das heißt, für alle Kinder beginnt der 

Unterricht zur 1. Stunde und endet nach der 5. Stunde (12.35 Uhr). VHG-Kinder können 

natürlich bis 13.40 Uhr in der Schule bleiben und auch Hortkinder entsprechend ihres 

Vertrages. Der individuelle Schulbeginn der einzelnen Klassenstufen hat sich bewährt. Es 

kommt zu weniger Konflikten vor Unterrichtsbeginn. Außerdem werden die Schülerinnen 

und Schüler gleich am Morgen bei Eintritt in das Schulgebäude von ihrer Lehrkraft in 

Empfang genommen und freundlich begrüßt. Auch das gemeinsame Hände waschen vor 

Unterrichtsbeginn bringt insgesamt mehr Sauberkeit und Hygiene in den Schulalltag und 

wird beibehalten.  

Hier eine Übersicht über die Anfangszeiten der einzelnen Klassen:  

 
Organisation des Unterrichtsbeginns in der Ringelnatz-Grundschule 

 

 zeitversetzter Beginn der Klassenstufen:  

Klasse 1:  7.50 Uhr    Klasse 4:  7.50 Uhr 

Klasse 2:  8.00 Uhr    Klasse 5: 7.55 Uhr 

Klasse 3:  8.10 Uhr    Klasse 6: 8.00 Uhr 

 Die Schülerinnen werden von dem jeweils unterrichtenden Lehrer in der ersten Stunde am Eingang 

abgeholt. Klasse 1 bis 3 kommt bitte zum Haupteingang. Klasse 4 bis 6 kommt bitte zur 

Feuerwehreinfahrt. Wer am ersten Schultag noch zu seiner „alten Zeit“ kommt, wird trotzdem 

 



freundlich begrüßt. Bitte ab Dienstag die Zeiten und Orte für die aktuelle Klassenstufe einhalten. 

Um die innerfamiliäre Organisation zu erleichtern, weise ich nochmals auf die Möglichkeit hin, 

dass alle Kinder immer zu 7.30 Uhr in die VHG gebracht werden können. Wenn sie dies nutzen 

möchten, wenden Sie sich bitte an das Hort-Team und melden Ihr Kind an, damit wir das nötige 

Personal einplanen können. 

 

Ebenfalls bewährt hat sich für die Durchführung der Hofpausen die Einteilung des 

Schulgeländes in einzelne Areale. Auch hier hat sich das klassenübergreifende 

Konfliktpotential stark verringert. Gleichzeitig sind wir gut vorbereitet, sollten die Corona-

Maßnahmen wieder verschärft werden und eine Durchmischung der Schülerschaft untersagt 

werden. Einzelne „freundliche Besuche“ der Kinder untereinander sind nach Rücksprache 

mit den  Aufsicht führenden Lehrkräften möglich. 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder ein schickes, schuleigenes Hausaufgabenheft 

nutzen. Dank des Fördervereins konnte der Preis aus dem Vorjahr beibehalten werden. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte am ersten Schultag 3 Euro für das Hausaufgabenheft mit.  

 

3. Kapazitäten der Ringelnatz-Grundschule 

Auch in diesem Jahr erhalten wir wieder eine zusätzliche erste Klasse, werden also drei erste 

Klassen aufnehmen. Da die Kapazität des Schulgebäudes erschöpft ist, wurde ein Container 

aufgestellt, in welchem die Klasse 4b unterrichtet werden wird. 

Nach wie vor stellt uns die Situation der zu geringen Turnhallenkapazitäten vor große 

Herausforderungen. Um den Sport-Unterricht gewährleisten zu können, ist es leider 

unumgänglich, dass einzelne Klassen im neuen Schuljahr bereits zur 0. Stunde (7.15 Uhr) mit 

dem Sportunterricht beginnen. 

 

4. Personal 

Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir mit guter Lehrer-Personalausstattung ins neue 

Schuljahr starten. Wir begrüßen Frau Jansen-Winkeln als neue Lehrerin an der Schule. Wir 

freuen uns auch, dass Frau Hussain und Frau Masseck nach Elternzeit in unser Team 

zurückkehren. Im Bereich der ergänzenden Förderung und Betreuung (Hort) können wir den 

Bedarf nicht vollständig decken. Es ist aber gewährleistet, dass die Klassen 1 bis 3 von festen 

Stammerzieherinnen bzw. Stammerziehern betreut werden. 

Für unsere neue Hausmeisterin, Frau Rinne, beginnt nun auch das erste vollständige 

Schuljahr an der Ringelnatz-Schule. Sie kam kurz vor Schuljahresende zu uns. Wir freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr, da sie uns schon in den wenigen gemeinsamen 

Wochen von ihrer Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit überzeugt hat. 

 

Besonders freuen wir uns natürlich auf das Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und 

Schülern sowie die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. K. Jeschke   M. Schumann-Liß 

- Schulleiterin -  - Konrektorin - 



 
 
 
Bitte ankreuzen und bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abgeben: 
 

o Mein Kind soll sich zweimal pro Woche mit einem Selbsttest in der Schule auf 
Corona testen. 

 
o Mein Kind soll sich nicht zweimal pro Woche mit einem Selbsttest in der Schule 

auf Corona testen. 
 

o Mein Kind soll einen Test für das Wochenende mit nach Hause bekommen. 
 
 
Name des Kindes: ______________________  Klasse:_____________ 
 
 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ___________________________ 
 
 
 
Berlin, 22.8.2022 


