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3. Juni 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Schuljahr neigt sich so langsam dem Ende zu und ich möchte 
Sie mit diesem Brief unter anderem über die neuen Entscheidungen der Bildungsverwaltung zur Schul-
organisation vor und in den Ferien informieren. 
 
Bis zu den Sommerferien gilt:  

- Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 
- Bis zu den Sommerferien erfolgt die Unterrichtsorganisation in den verschiedenen Schulbe-

reichen wie im Schulbrief Nummer 20 ausführlich beschrieben.  
- Die Testpflicht, das Tragen von medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen in Innenräumen 

und das regelmäßige Lüften bleiben fester Bestandteil der schulischen Abläufe.  
- Außenaktivitäten, Exkursionen oder Projekttage sind unter Einhaltung der Hygienemaßnah-

men möglich.  
- Ab dem 09.06.21 wird die Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) wieder geöffnet.  

 
Achtung: Bitte informieren Sie Frau Klopfer per Email oder telefonisch, wenn ihr Kind den Hort ab dem 
09.06.21 wieder besuchen soll.  
Email: petra.klopfer@hort.zeune-schule.de   
Telefon: 90299-2316  

 
Zeugnisse und letzter Schultag: 
 
Alle Schüler*innen erhalten Ihre Zeugnisse am letzten Schultag Mittwoch, den 23.06.21 in der dritten 
Unterrichtsstunde. Für unsere Schulabgänger gibt es eine kleine schulinterne feierliche Zeugnisüber-
gabe um 09:00 Uhr, je nach Wetterlage in der Aula oder auf der Gymnastikwiese.  
 
Über die Postmappen der Schüler*innen und vorab heute schon per Email, sende ich Ihnen die Abfrage 
zum letzten Schultag. Bitte geben Sie die Abfrage schnellstmöglich, aber bis spätestens 18.06.21 ausge-
füllt ihrem Kind mit. Dies hilft uns bei der Planung des letzten Schultages.   
 

 
 
 
 

Schulbrief 21 - 20/21 

https://www.zeune-schule.de/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-19-Schulbrief-Nr.-20.pdf
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Ferienbetreuung in den Sommerferien: 
 
In den Sommerferien findet für die Grundschüler*innen und die Schüler*innen des Schulbereichs „Geis-
tige Entwicklung“ die reguläre Ferienbetreuung statt. Bitte beachten Sie hierzu den Brief in der Anlage. 
Den Brief erhalten Sie ebenfalls über die Postmappe Ihres Kindes.  

 
Punktschriftkurs für Eltern:  
 
In der 33. Kalenderwoche findet erneut ein Punktschriftkurs für Eltern statt. Als Termine stehen Diens-
tag, 17.08.21 oder Donnerstag, 19.08.21 zur Auswahl. Bitte melden Sie sich bei Frau Pieper, wenn Sie 
am Punktschriftkurs teilnehmen möchten und melden Sie bitte auch zurück, welcher der vorgeschlage-
nen Termine für Sie passen würde. Sie erreichen Frau Pieper per Mail unter gev@zeune-schule.de .  
Der Punktschriftkurs wird von Frau Hardraht geleitet.  

 
Religionsunterricht  
 
Im kommenden Schuljahr kann die Zeune-Schule voraussichtlich keinen Religionsunterricht anbieten. 
Unsere langjährige Religionslehrerin Frau Nützsche hat bei dem verantwortlichen Träger gekündigt. Be-
dauerlicherweise kann der Träger für das kommende Schuljahr keine Ersatzlehrkraft an unsere Schule 
entsenden.  

 
Corona-Infektionsgeschehen 
 
Seit dem letzten Schulbrief sind keine weiteren Corona-Infektionen an der Zeune-Schule aufgetreten.  

 
Markierungen im Schulpark 
 
Die Markierungen der Wegesränder im Schulpark und der Treppenstufenkanten im Außenbereich sind 
heute durch die Firma „Stramark“ abgeschlossen worden. Die Ränder der Wege sind nun in der Farbe 
„Gelb“ markiert und die Treppenstufenkanten in der Farbe „weiss“. Die Markierungen sind eine Spende 
der Firma „Stramark“ an die Zeune-Schule und es gab schon mit Beginn der Markierungsarbeiten be-
rührende Aussagen von Schüler*innen und Mitarbeiter*innen, die sich nun zielgerichteter und sicherer 
auf dem Schulgelände bewegen und orientieren können.  

 
Baustelle vor dem Schulgelände   
 
Heute erhielt ich die Nachricht der „Berliner Wasserbetriebe“, dass die Bauarbeiten in dem Bauab-
schnitt vor unserem Schulgelände voraussichtlich bis Ende Juni beendet sein werden.  

 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine sonnige Restwoche und verbleibe mit besten Grüßen 
 

Juliane Krüger 

Schulleiterin 
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