
Katholische Schule Salvator  

 - Grundschule –  

            Filiale in St. Martin 

         Berlin, 22.06.2021 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr, von dem wir im letzten Sommer noch dachten, dass es ein normales Schuljahr werden 
wird, neigt sich dem Ende entgegen. Um es positiv zu formulieren: Wir alle haben dazugelernt und 
neue Erfahrungen gesammelt. Es wurden uns allen unterschiedliche Organisationsformen von Schule 
abverlangt und wir haben erfahren, wie es ist, wenn sehr kurzfristige Veränderungen umgesetzt 
werden müssen. Trotz allem wurde vieles im Laufe des Schuljahres besser, die Kinder konnten 
kontinuierlich in die Schule kommen und zumindest in halben Klassen ein wenig Normalität erleben. 
Besonders aufregend waren die letzten zwei Wochen, war man doch endlich wieder zusammen vor 
Ort und konnte die lang vermisste Gemeinschaft genießen. Viele Eltern haben uns rückgemeldet, dass 
die Schule von ihren Kindern jetzt viel mehr wertgeschätzt wird. Wenn auch in diesem Elternbrief viele 
traditionelle Aktivitäten, (die normalerweise in einem Schuljahr an der Salvator Grundschule 
durchgeführt werden), nicht erwähnt werden können, da sie erneut nicht stattfinden konnten, so freue 
ich mich umso mehr, dass zumindest einige Klassenaktivitäten in kleinem Rahmen vorsichtig und 
draußen durchgeführt wurden. Unsere diesjährige vierte Klasse hat ihre Radfahrprüfung erfolgreich 
absolviert und konnte eine gemeinsame Abschlussveranstaltung auf dem Schulhof sowie den 
Abschlussgottesdienst in der Kirche durchführen. Auch andere Klassen waren zum Teil schon 
gemeinsam in kleinem Rahmen in der Schulumgebung oder auf dem Hortgelände unterwegs. 
Unseren Großen geben wir viele gute Wünsche für ihre weitere Schullaufbahn - egal ob auf der 
Stammschule oder an einer anderen Schule - mit auf den Weg und hoffen natürlich, dass sie uns in 
guter Erinnerung behalten werden. 
 Im Kollegium der Stammschule gibt es einige Veränderungen.  Wir wünschen allen auf ihrem weiteren 
beruflichen Werdegang und bei ihren neuen Herausforderungen viel Glück und Erfolg und begrüßen 
die neuen Kolleginnen und Kollegen recht herzlich. 
In der Filiale bleibt das bewährte Team bestehen und wird weiterhin von Frau Güttel mit zehn Stunden 
und von Frau Parrau mit drei Stunden unterstützt. 
Frau Akyildiz wird ihre schulpraktische Ausbildung bei uns fortsetzen, wofür wir ihr weiterhin viel Erfolg 
wünschen. 
Terminlich verschoben wurde der Turnhallenneubau an der Stammschule um ca. ein Schuljahr, so dass 
der Sportunterricht dort im neuen Schuljahr zwar noch in den alten Räumlichkeiten, aber (mindestens 
bis zum März, hier liegt der früheste mögliche Abrisstermin) kontinuierlich durchgeführt werden kann. 
Der Grund liegt darin, dass die Naturschutzbehörde die geplante Baustellenzufahrt auf Grund der Nähe 
zum Naturschutzgebiet Tegeler Fließ nicht genehmigt hat. 
Im neuen Schuljahr wünschen wir uns sehr, dass das traditionsreiche Sommerfest am 11.09.2021 
durchgeführt werden darf, auch gehen wir im Moment hoffnungsvoll davon aus, dass die Einschulung 
wieder mit den ganzen neuen ersten Klassen stattfinden kann und die Kinder einer Klasse gemeinsam 
eingeschult werden können.  
Viele von Ihnen werden in den Ferien die wiedererlangte Freiheit des Reisens nutzen, um sich von 
diesem für alle sehr anstrengendem Jahr zu erholen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien deshalb wunderbare Sommerferien und viele unvergessliche 
Momente im Zusammensein mit anderen Familien, Freunden und Verwandten. Genießen Sie die 
Möglichkeiten und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. 
... Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand... . 
 
Es grüßen Sie herzlich           
 
         
gez. Kathrin Range   gez. Peter Böhm   gez. Christiane Longardt 

Schulleiterin   stellvertretender Schulleiter  Abteilungsleiterin der Filiale in St Martin 

 



 

Übersicht Schulferien und unterrichtsfreie katholische Feiertage Schuljahr 2021/22 

 Ferienbeginn  Ferienende  
erster 
Unterrichtstag  

Herbstferien  
 
 
Allerheiligen                   
unterrichtsfrei              
 

Mo 11.10.2021  
 
 
 
Mo 01.11.2021 
 

Sa 23.10.2021 
 
  
 
 

 

Mo 25.10.2021  
 
 
 

 
 

Weihnachtsferien  Fr 24.12.2021  Fr 31.12.2021  Mo 03.01.2022  

Fest der 
Erscheinung des 
Herrn, 
unterrichtsfrei 

Do 06.01.2022   

Winterferien  Sa 29.01.2022  Sa 05.02.2022  Mo 07.02.2022  

Unterrichtsfreier 
Tag 

Mo 07.03.2022 

 
 
Di 08.03.2022 
(intern. 
Frauentag) 

Mi 9.03.2022 

Osterferien  Mo 11.04.2022 Fr 23.04.2022  Mo 25.04.2022 

Unterrichtsfreier 
Tag  

Fr 27.05.2022  Fr 27.05.2022 Mo 30.05.2022  

Fronleichnam, 
unterrichtsfrei 

Do 16.06.2022   

Sommerferien  Do 07.07.2022  Fr 19.08.2022  Mo22.08.2022  

 


