
Ludwig-Cauer-Grundschule  

 

Liebe Eltern, 

hiermit erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulgeschehen vor den Osterferien am 25.03.21: 

 eFöb/ Hort: Auch nach den Osterferien wird es keine ergänzende Förderung und Betreuung 

(Hort) begleitend zum Schulbetrieb geben.  

 Notbetreuung: Die Notbetreuung besteht für berechtigte Eltern weiter fort. 

 Schnelltests für Schülerinnen und Schüler: Die Schnelltests für die Kinder unserer Schule 

werden voraussichtlich in der 2. Ferienwoche geliefert. Jedes Kind unserer Schule wird dann 

voraussichtlich ab der Woche nach den Ferien zwei Tests pro Woche erhalten. Die Tests sind 

freiwillig. Zur Ausgabe gibt es eine ausführliche Beschreibung, wie die Tests zu anzuwenden 

sind. Sie können die Anwendung bereits einsehen unter www.einfach-testen.berlin  

Über die Ausgaberegelung erfahren Sie in einem gesonderten Schreiben, da wir nicht wissen, 

wie die Tests verpackt sind. Bitte nutzen Sie bis dahin die Testzentren in Berlin, zu finden 

unter: https://www.berlin.de/corona/testzentren/#headline_1_1  

 Tablets: Seit letzter Woche können I Pads für berechtigte Familien im Sekretariat abgeholt 

werden. Die Geräte werden bis zu den Sommerferien ausgeliehen und müssen wieder 

zurückgegeben werden. Familien, die bereits über das Amt Endgeräte bezogen haben, 

können von den Schulgeräten keinen Gebrauch machen.  

 Schwimmen: Wir werden in der Woche nach den Osterferien eine Abfrage in den 3. Klassen 

starten, wie viele Kinder am Schwimmunterricht teilnehmen. Dann stellen wir Gruppen 

zusammen, die den Rahmenbedingungen entsprechen. Denkbar ist möglicherweise ein 14-

tägiger Schwimmunterricht 

 Sport: Der Sportunterricht soll nach den Ferien wiederaufgenommen werden. Auch hier gilt, 

dass veränderte Stundenpläne Vorlauf brauchen und wir frühestens in der 19.04. damit 

starten.  

 Freiwilliges Wiederholen im SJ 20/21: Aufgrund der Pandemiesituation hat die 

Senatsverwaltung entschieden, dass Eltern in diesem Schuljahr ihre Kinder auf Antrag 

freiwillig wiederholen lassen können. Der schriftliche Antrag muss eine Begründung für das 

Anliegen enthalten. Außerdem ist ein verpflichtendes Beratungsgespräch mir der 

Klassenleitung und der Schulleitung notwendig. Bitte wenden Sie sich bis zum 13.04.21 an 

Ihre Kassenleitung, wenn Sie ein freiwilliges Wiederholungsjahr für Ihr Kind in Erwägung 

ziehen.  

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Osterzeit, bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße von Elisabeth Wedeu 
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