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                             Berlin, den 5. Juli 2022 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
hinter uns liegt ein aufregendes Schuljahr. Gemeinsam konnten wir viele Hürden nehmen und 
die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigen. Besonders freue ich mich, dass einige Rituale der 
KSSF nach pandemiebedingter Pause wieder möglich waren, wie z.B. unsere Projektwoche. Die 
Kinder haben in dieser Zeit viele außerschulische Lernorte besucht, eine Menge gelernt und 
tolle Ergebnisse präsentiert.  
Morgen erhalten alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse und werden die wohlverdienten 
Ferien antreten. Nach Vorgaben der Senatsverwaltung erhalten alle Kinder ebenso bis 
spätestens morgen zwei Selbsttests. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, am 
Samstag- und am Sonntagabend vor dem Schulstart (20.08./21.08.2022) einen Selbsttest zu 
Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig – und zwar vor dem Besuch der 
Schule am Montag - aufgedeckt werden kann. 
Voraussichtlich wird die Regelung der freiwilligen Testung nach den Sommerferien fortgesetzt.    
 
Für unsere 6.-Klässler sowie einige Kinder des 4. Jahrgangs endet die gemeinsame Zeit an der 
Franziskus-Grundschule. Allen Abgängern wünsche ich alles Gute und Gottes reichen Segen! 
 
Bei der gesamten Schulgemeinschaft möchte ich mich für die gemeinsame Arbeit, die vielen 
persönlichen Begegnungen, für jede Hilfe, konstruktive Kritik und vor allem für die frohen und 
ausgelassenen Momente bedanken. Ich wünsche uns allen, dass wir die Ferien genießen und 
uns erholen können und freue mich, wenn wir uns nach den Sommerferien wiedersehen. 
 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße, 
Elzbieta Nocon-Peters 
Konrektorin der Grundschule 


