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Berlin, den 29.06.2022 

Sommerbrief 2022 
 

 
 
Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Schuljahr 2021/ 2022 geht zu Ende, so wird es Zeit, noch einmal auf die vergangenen 
Monate Rückschau zu halten. An einige besonders schöne Ereignisse in der Schule und im 
Schulleben möchten wir an dieser Stelle erinnern: 
 
Die Pandemie war nicht mehr ganz so alltagsbestimmend, so konnten die Masken im Unterricht 
nach den Osterferien abgenommen werden und einige Highlights konnten glücklicher Weise 
wieder stattfinden. 
  
So gab es in vielen Klassen eine Zirkusprojektwoche, mit dem Mitmachzirkus MONDEO. Es war 
eine große Freude, die Kinder in einem anderen Kontext zu erleben und sie mit leuchtenden Augen 
bei der Aufführung zu sehen.  
Wir hatten im Juni die Bundesjugendspiele, zu denen viele Eltern als Zuschauer gekommen sind. 
Es war sehr schön, dass es beim 2. Anlauf perfektes Wetter war und sie endlich wieder stattfinden 
konnten. Vielen Dank dem Fachbereich Sport für die fabelhafte Organisation und an alle 
Kolleg*innen, die so tatkräftig mitgeholfen haben. 
Die Woche vor den Zeugnissen findet eine Leseprojektwoche statt, die in den Klassen 
unterschiedlich organisiert wird. Viele nutzen die Zeit auch, um vermehrt Ausflüge zu machen oder 
schließen das Schuljahr ab, so dass klassenintern diese Woche noch einmal als schöner Abschluss 
des Jahres umgesetzt wird. 
 



Am letzten Schultag vor den Sommerferien findet ein gemeinsames Singen auf dem Schulhof statt. 
Wir übernehmen die gemeinsamen musikalischen Highlights aus der Corona-Zeit weiter, da sie 
wunderbar für die Schulgemeinschaft sind. Ein riesiges Dankeschön geht hierbei an die 
Fachbereichsleitung Musik, die die Organisation und die Lieder übernommen hat. 
 
Auch unsere Schule ist vom Personalnotstand eingeholt worden. Wir werden mit einer knappen 
Ausstattung bei den Lehrkräften starten, die Erzieher*innen werden im nächsten Schuljahr endlich 
einmal normal besetzt sein. Wir freuen uns über zwei neue Kolleg*innen, Frau Hardtke und Frau 
Bartnicka-Sange, die ab dem neuen Schuljahr eine Klassenleitung übernehmen werden. 
 
Leider beendet unsere Konrektorin Frau Krpelj ihre Tätigkeit mit dem neuen Schuljahr. Sie wird 
erfreulicher Weise dem Lehrkräftekollegium als Lehrerin erhalten bleiben und eine Klassenleitung 
übernehmen. Wir danken ihr von Herzen für die 3 Jahre des vollen Einsatzes, der enormen Energie, 
die sie für eine gut funktionierende Schule mit großem Einsatz aufgebracht hat. Um einen Ersatz 
sind wir sehr bemüht und hoffen, dass wir zum neuen Schuljahr jemanden von außen bekommen 
werden. 
Verabschieden müssen wir leider Frau Zilm, Herrn Emeis, Frau Demchsak, Frau Adami und Frau 
Schniewind. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Glück und 
Erfolg an neuen Schulen und in der Elternzeit. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem GEV-Vorstand sowie den Vorsitzenden des 
Fördervereins, die uns leider verlassen werden, da ihre Kinder unsere Schule beendet haben. An 
dieser Stelle möchten wir noch einmal zum Engagement für den Vorstand sowohl der GEV als 
auch im Förderverein werben. Für den Förderverein werden 4 neue Vorsitzende benötigt. 
Sollten Sie Interesse haben, können Sie sich entweder direkt bei Frau Schütze melden 
(katja.schuetze@googlemail.com) oder bei der Schulleitung 
(sekretariat@sonnenschein.schule.berlin.de).  
 
Vielen Dank auch an alle Elternvertreter*innen der Klassen. Sie waren stets für uns da, um aktiv, 
konstruktiv und engagiert die schulischen Belange mitzutragen. 
Wir hoffen sehr, dass der Ort Schule als Lebensraum nach den Sommerferien wieder in vollem 
Maß Ausdruck unserer Gemeinschaft wird und dass wir das Zusammensein wieder von ganzem 
Herzen genießen werden. Die freiwilligen Testungen werden auch nach den Sommerferien 
weiterhin als Schutzmaßnahme gegen SARS-CoV-2 bestehen bleiben. 
 
Am 22.08.2022 beginnt der Unterricht überwiegend bei der Klassenleitung in etwas reduzierter 
Form einer Methodenwoche, danach dann regulär nach Plan. Genaue Informationen erhalten Sie 
von der Klassenleitung.  
 
Wir freuen uns, dass wir am 17.09.2022 endlich wieder ein Spielefest stattfinden lassen können 
und freuen uns auch hierbei auf Ihr Mitwirken bei der Organisation.   
Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien in den Ferien eine gute Zeit miteinander verbringen bei 
hoffentlich guter Gesundheit und ohne finanzielle Not, die ja so viele Menschen derzeit betrifft. 
Ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und Ihnen allen einen schönen, erholsamen 
Sommer in den nächsten Wochen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Martje Gaehtgens                               Inga Krpelj                                    Birgit Fechner 
(Schulleiterin)                                     (Konrektorin)                                (Koord. Erz) 
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