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   02.09.2022 

 
Liebe Eltern, 

 

ich begrüße auch Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2022/23! Hier im Elternnewsletter er-

halten Sie erste wichtige Informationen zum Schuljahresbeginn. 

 

Covid-19 Schutzmaßnahmen an der Schule 

  Es gilt keine Test- oder Maskenpflicht. 

 Schüler*innen und das Personal können sich weiterhin zweimal pro Woche frei- 

willig in der Schule testen. 

 Auf Wunsch kann ein dritter Test pro Woche für eine Testung am Wochenende 

ausgehändigt werden. 

 Die Erziehungsberechtigten haben der Klassenleitung bis zum Ende der 

ersten Schulwoche schriftlich mitgeteilt, ob ihr Kind an den freiwilligen Testungen (gel-

tend für den Zeitraum bis zu den Herbstferien) teilnimmt.  

 

Bereits erfolgt sind unsere Projekttage in der ersten Schulwoche zur Verschönerung des Schul-

hofes. Klassenübergreifend haben die Kinder in verschieden Projektgruppen ihre Ideen für die 

Pausen umgesetzt. Der Schulhof ist nun mehr in Bereiche gegliedert, in denen die Kinder ihre 

Pause nach ihren Wünschen verbringen können. 

 

Am Mittwoch, den 07.09.2022 führen wir unser schulweites Sportevent zur Teambildung der 

Klassen durch. Einen ersten Eindruck können Sie sich auf der Homepage unseres Veranstal-

tungspartners verschaffen (www.trixitt.de). 

 

Am Donnerstag, den 20.09.2022 findet die erste Sitzung der Gesamtelternvertretung 

statt. Viele wichtigen Informationen werden dann dort besprochen. 

 

Am Samstag, den 24.09.2022 von 10.30 Uhr – 12.30 Uhr findet für alle interessierten Eltern 

von zukünftigen Schulkindern Regel unser Tag der offenen Tür statt. Ausgewählte Schülerin-

nen und Schüler werden unsere Gäste durch die Gebäude und über das Gelände führen. Der 

Förderverein bietet an seinem Stand Getränke und Snacks zum Verkauf an (wer den Förder-

verein an diesem Tag oder bei anderen Veranstaltungen unterstützen möchte meldet sich bitte 

an foerderverein@foelleschule-berlin.de). 

 

 

Auf ein gesundes Schuljahr, in dem wir trotz der zu erwartenden weiteren Herausforderungen 

gemeinsam ein gelingendes Schulleben gestalten können! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Malkowski 

(Schulleitung) 


