
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tageslosung für den 28. Juni 2022: 
Der Herr steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. 

Psalm 16,8 
 
Liebe Eltern, 
 
nun neigt sich das Schuljahr deutlich dem Ende zu. Derzeit lernen schon nicht mehr alle 
Klassen vor Ort. Die neunten und zehnten Klassen befinden sich im Betriebspraktikum, die 
Abiturientinnen und Abiturienten bereiten nach den abgeschlossenen Prüfungen nun den 
Abiturball vor, der nach der feierlichen Überreichung der Zeugnisse in der Kirche in Seelow in 
diesem Jahr in der Komturei Lietzen stattfinden wird. Nach der Schwimmwoche der vierten 
und siebten Klassen in der vergangenen Woche sind in dieser Woche nun die 
Drittklässlerinnen und Drittklässler zum Schwimmtraining in Kienbaum, sodass alle Jahrgänge 
planmäßig vorbereitet im Sommer die Badesaison genießen können. 
 
Die letzten Schultage verbringen wir nach zwei Jahren Zwangspause nun wieder ganz 
traditionell. Am Montag, den 4. Juli führen wir ab 8 Uhr das Sportfest des Gymnasiums durch; 
der Tag endet bereits um 13:45 Uhr. 
 
Ganz herzlich lade ich Sie dann am Dienstag, den 5. Juni ab 17 Uhr zum Johannisfest ein. 
Der Tag beginnt für unsere Grundschule wie gewohnt um 8 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums kommen an diesem Tage erst um 10 Uhr, um im Rahmen des religions-
pädagogischen Tages ihren Klassenraum zu einem Buch der Bibel zu gestalten. Die 
Ergebnisse können dann von Ihnen im Rahmen des Johannisfestes besucht werden. 
 
Für Grillwürste und Brötchen ist gesorgt, weitere Köstlichkeiten bringen Sie bitte in dem 
Umfang mit, den Sie für angemessen halten. Der Umwelt zuliebe möchte ich Sie bitten, 
Geschirr und Besteck für alle teilnehmenden Freunde und Verwandten und auch Ihre Kinder 
mitzubringen. So können wir hoffentlich auf große Plastikabfallberge verzichten. Bei Fragen 
wenden Sie sich gern an Ihre Klassen-Elternsprecherinnen und -Elternsprecher, bei denen ich 
mich bereits heute für die konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit in diesem 
Schuljahr bedanken möchte. 
 
Im letzten Elternbrief informierte ich zu Besuchen kolumbianischer Künstler im Spanisch-
unterricht in verschiedenen Jahrgangsstufen. Hier fügt sich die Gelegenheit passend ein, dass 
es für das kommende Schuljahr eine Möglichkeit gibt, für sechs bis zehn Monate eine 
Gastschülerin oder einen Gastschüler aus Kolumbien oder aber auch aus Taiwan 
aufzunehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anhang zu diesem 
Elternbrief. 
 
Für weitere Termine, bald auch für das kommende Schuljahr, möchte ich Sie gern auf unsere 
neugestaltete Homepage (www.johanniterschulen.de) aufmerksam machen. Liebgewonnene, 
aber auch neue Inhalte finden Sie hier in neuem Gewand. Sollten Sie Inhalte vermissen, die 
Ihnen wichtig sind, dann melden Sie sich bitte gern, damit wir Abhilfe schaffen können. Die 
neue Homepage muss sich nun stetig entwickeln und mit Inhalten füllen, wozu wir auch auf 
Ihre Mitwirkung angewiesen sind. 
 
Zuletzt möchte ich Sie mit diesem Elternbrief darüber informieren, dass das Land Brandenburg 
für die erste Schulwoche nach den Ferien eine zeitlich begrenzte Testpflicht beschlossen hat. 
Das bedeutet, dass Ihre Kinder, sowie auch alle in der Schule Tätigen in dieser Woche am 
Montag, Mittwoch und Freitag nur dann in die Schule kommen können, wenn am Morgen ein 
Antigen-Schnelltest durgeführt wurde. Im Anhang befindet sich eine aktuelle Fassung des 
Ihnen bereits bekannten Dokumentationsbogens, mit dem Sie die Durchführung des Tests 
bestätigen. Die notwendigen Tests dazu erhalten Ihre Kinder mit der Ausgabe der Zeugnisse 
am letzten Schultag.  
 
  

http://www.johanniterschulen.de/


Ausgenommen von der Testung sind weiterhin dreimal Geimpfte, zweimal Geimpfte mit 
darauffolgender dokumentierter Infektion sowie aktuell Genesene (28 bis 90 Tage nach der 
Infektion). Ganz unabhängig von dieser Regelung empfehle ich eine Testung an allen drei 
vorgesehenen Tagen für alle Beteiligten, um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu 
halten.  
 
Sollte eine Übergabe nicht möglich sein, dann können die Tests gegebenenfalls auch noch an 
den zwei Folgetagen (7./8. Juli) in der Schule abgeholt werden. An diesen Tagen ist dann 
übrigens auch unser Schulkleidungsanbieter vor Ort. Sollten Sie also den Wunsch haben, 
aktuell passende Schulkleidung zu erwerben, besteht hier die Möglichkeit der Anprobe. 
 
Zu guter Letzt noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Gestern erhielten wir die offizielle 
Mitteilung, dass unsere Grundschule ab sofort staatlich anerkannt ist.  
 
Ich freue mich auf gute Gespräche und regen Austausch im Rahmen des Johannisfestes und 
wünsche Ihnen eine geruhsame Ferienzeit. 
 
 
Bleiben Sie behütet! 
 

 
 
Ihre Annette Hollitzer-Bennör 
Schulleiterin 
 
 


