
 

 

Katholische Schule Salvator  
        - Grundschule - 
 

                                                                                                                                                            Berlin,  11.04.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir hoffen, die Ferien haben Ihnen und Ihren Kindern gutgetan und Sie konnten Ostern gebührlich mit Ihren Fami-
lien feiern. Leider ist das Infektionsgeschehen in Zeiten der Pandemie immer noch ausschlaggebend für das Schul-
leben und dessen Umsetzung. Die Präsenzpflicht bleibt deshalb weiterhin ausgesetzt. Das Testen ist zu einer wich-
tigen Säule in der Pandemiebekämpfung geworden und soll in der Schule zum Schutz der Kinder beitragen. 
 
Die Senatsbildungsverwaltung hat deshalb folgende Abläufe vorgegeben: 
In der ersten Woche sollen die Kinder zweimal mit einem  Selbsttest zu Hause morgens vor der Schule von Ihnen 
oder mit Ihrer Unterstützung  getestet werden. Die notwendigen Testutensilien und eine Erklärung zur Durchfüh-
rung des Tests der Marke Roche wird Ihren Kindern am Montag, bzw. Dienstag (2. Gruppe im Wechselmodell, 
Stammschule)  in der Schule von der Klassenleitung nach Hause in einem geschlossenen Beutel mitgegeben. Wei-
tere Informationen und ein Erklärvideo finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#1 
Bei einem negativen Testergebnis dokumentieren Sie dieses bitte auf der ebenfalls mitgegebenen Elternerklärung, 
die Sie Ihrem Kind ausgefüllt  in die Schule mitgeben. Die Testung zu Hause ist freiwillig. Bitte seien Sie verantwor-
tungsvoll und nutzen Sie diese Tests, insbesondere auch aus Verantwortung den Mitschülerinnen Ihres Kindes und 
weiteren Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft gegenüber.  
In der zweiten Woche (ab dem 19.04.2021) und darüber hinaus erfolgen die Testungen in der Schule während der 
ersten Stunde. (Ihre Kinder kennen ja dann das Procedere der Testung schon aus der ersten Woche durch die 
Übung im häuslichen Bereich.) Diese Tests in der Schule sind verpflichtend. Sie werden von den Kindern selbst-
ständig unter Anleitung der Kolleg*innen durchgeführt. Eltern, die eine Testung Ihres Kindes in der Schule nicht 
wünschen, dürfen Ihr Kind nicht in die Schule schicken. Auch diese Vorgabe gilt dem Infektionsschutz.  
Der Hort und die Schule dürfen weiterhin nur eine Notbetreuung in den bekannten Gruppen anbieten.  
 
An unserer Stammschule wird der Einsatz von Tablets (IPads) in der Grundschule ausprobiert. Da es sich um ein 
Pilotprojekt handelt, für das unsere Schule von der Schulabteilung des Erzbistums Berlin ausgewählt wurde, sind 40 
IPads im Einsatz, mit denen einige Klassen arbeiten werden. Die Kolleginnen, die mit dem Einsatz betraut wurden, 
erhalten entsprechende Weiterbildungen.  
 
Der Präsenzunterricht mit halben Gruppen kommt nach Aussage des Kollegiums den Kindern sehr zu Gute, da ein 
deutlich ruhigeres und konzentrierteres Arbeiten möglich wird. Auch werden Stärken und Probleme von eher zu-
rückhaltenden Schüler*innen schneller erkannt und dadurch eine direkte Unterstützung möglich. Das freut uns 
sehr, denn so können Lerndefizite gut aufgefangen werden.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam mit Ihnen als Schulgemeinschaft weiterhin in diesen Zeiten die schwierige 
Situation mit ihren sich ständig verändernden Vorgaben und Herausforderungen meistern werden. Wir wissen 
auch, dass das Lernen unserer Schüler*innen nur durch Ihre fürsorgliche Mitarbeit und Ihren Einsatz für Ihre Kinder 
möglich war und ist. Dafür sind wir Ihnen auch weiterhin sehr dankbar. Wir als Kollegium wünschen uns alle sehr, 
dass der weitere Schulbesuch für die Kinder zumindest im Wechselmodell durch die genannten Maßnahmen erhal-
ten bleibt und bitten Sie deshalb weiterhin um Ihre wohlwollende Unterstützung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Kathrin Range, Schulleiterin 
 
gez. Christiane Longardt, Abteilungsleiterin der Filiale  
 
gez. Peter Böhm, stellvertretender Schulleiter 

 


