
Katholische Schule Salvator  

 - Grundschule -                                                       

         Berlin, 22.01.2021 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

nach den Beschlüssen des Senats wird sich das Homeschooling oder saLzH nun doch auch nach 

den Winterferien bis zum 14.02.2021 fortsetzen. 

Voraussichtlich wird der Senat in der Ferienwoche ab dem 08.02.2021 über den weiteren 

Schulbetrieb entscheiden. Wir bitten Sie auch weiterhin das Homeschooling so engagiert und 

geduldig mit Ihren Kindern zu bewältigen.  

Wie schon angekündigt, werden die Zeugnisse laut Senatsmitteilung für die  

3. - 5. Klassen nach den Winterferien ausgegeben. Unsere Schulaufsicht gibt dazu den 

Hinweis, dass eine Übermittlung des Zeugnisses per Mail an den katholischen Schulen auf  

Grund des damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwands nur in begründeten                                                                                                                 

 Ausnahmefällen (auf schriftlichen Antrag hin) möglich ist. 
 

Mit Blick auf die erste Zeit nach den Winterferien nehmen Sie bitte folgende Hinweise und 

Termine zur Kenntnis: 

Unser Elternsprechtag für die 2. - 5. Klassen am Freitag, 12.02.2021, wird nach den guten 

Erfahrungen im November bei den 1. und 6. Klassen auch diesmal in telefonischer Form 

stattfinden. Melden Sie sich bitte bei Gesprächsbedarf per Mail bis Dienstag, 09.02.2021,    bei 

der jeweiligen Klassenlehrerin und teilen Sie mit, mit welche/n Fachlehrer*innen Sie 

sprechen möchten. Die Klassenlehrerin wird Ihre Gesprächswünsche weiterleiten. Geben Sie 

bitte in der Mail eine Telefonnummer an, unter der Sie dann am Freitag zwischen 15:00 Uhr 

und 19: 00 Uhr zu erreichen sind. Die betreffende Lehrkraft wird sich in diesem Zeitraum bei 

Ihnen melden. Die entsprechenden Dienstmailadressen der Klassenlehrer*innen finden Sie 

auf unserer Homepage salvator-grundschule.de unter „Infos“. 
 

- Auch wenn der Präsenzunterricht hoffentlich Mitte Februar wieder beginnen      

     sollte, wird zunächst kein Schwimmunterricht mit den 3. Klassen stattfinden. 

- Am Aschermittwoch, 17.02.2021, wird ab der 1. Stunde der dann geltende      

Unterricht stattfinden, da in den Gemeinden keine Kindergottesdienste         

angeboten werden. 

- Unser Schulfasching am Faschingsdienstag, 16.02.2021, muss in diesem Jahr 

leider coronabedingt ausfallen. 
 

Wir hoffen alle, dass ab Mitte Februar der Präsenzunterricht dann zumindest in Form eines 

Wechselunterrichts wieder starten kann. 
 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kathrin Range, Schulleiterin                             gez. Peter Böhm, stellvertretender Schulleiter 


