
 
 

 

         23. April 2021 

Liebe Eltern!  

Eine aufregende Woche ist nun vorbei. Unsere Schülerinnen und Schüler haben das 
Selbsttesten hervorragend gemeistert und gewöhnen sich langsam daran. Die Zahlen des 
Bezirks zeigen, dass es in den Schulen – aufgrund der umfassenden Hygienemaßnahmen – 
zurzeit keine besonderen Auffälligkeiten gibt. Für unsere Schule können wir diesen Eindruck 
bestätigen und sehen die Teststrategie als ergänzende Maßnahme zur Vermeidung eines 
erhöhten Infektionsgeschehens. Sollten Sie eine Bescheinigung eines negativen 
Befundergebnisses wünschen, teilen Sie dies bitte mindestens einen Arbeitstag vorher der 
Klassenleitung mit. Am kommenden Montag können die Kinder selbstverständlich die 
Bescheinigung erhalten. 

Vom SIBUZ gibt es einen aktuellen Infobrief, den wir Ihnen im Anhang zur Kenntnis geben 
möchten. Die Senatsverwaltung hat für Sie ebenfalls Informationen zum Thema Selbsttest – auch 
in anderen Sprachen - verfasst, die offene Fragen beantworten sollen: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/ und https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/.  

Das in dieser Woche in Kraft tretende neue Infektionsschutzgesetz wird sich auch auf den 
Schulbetrieb auswirken. Der Bezirk wird die Allgemeinverfügung zur Umsetzung des 
Infektionsschutzgesetzes entsprechend anpassen und die Senatsverwaltung entsprechende 
Vorgaben für die Schulen formulieren. Das Kollegium unserer Schule bereitet sich rechtzeitig auf 
mögliche Schulschließungen vor, die hoffentlich nicht eintreten werden. Wir werden Sie für diesen 
Fall so frühzeitig wie möglich informieren. 

An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen als verantwortungsvolle Eltern 
bedanken. Sie informieren uns stets frühzeitig und unterstützen uns dadurch maßgeblich darin, ein 
erhöhtes Infektionsgeschehen in unserer Schule zu vermeiden. 

Es erreichten uns Fragen zum Schwimmunterricht. Momentan ist das Ankogelbad geschlossen. 
Sofern es dann möglich und erlaubt ist, findet Schwimmunterricht ab Mitte Mai wieder statt. Unsere 
Lehrkräfte haben auf der Grundlage der derzeit geltenden Bestimmungen bereits ein Konzept zur 
Umsetzung des Schwimmunterrichts erstellt und werden Sie informieren, sobald wir Genaueres 
wissen. 

Die FAQ unter www.dielingsgrund.com werden gerade aktualisiert. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns ein kühles, aber frühlingshaftes Wochenende und …  
bleiben Sie gelassen und gesund… 

 

Ihre Schulleitung 

Schmidt/ Pfeiffer  
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