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Welcome back! 
 
Welcome to a new school year at the John F. Kennedy Elementary School. We are so excited to begin 
this new year with you and can’t wait to see all of your faces on Monday, August 22. The below 
information is a tool to provide you with information and reminders for the first days of school. 
Wishing everyone a wonderful weekend and we look forward to seeing you soon! 

 
LaTyia Rolle 
American Elementary School Principal 

 

 

Attendance 

Per Berlin Senate decision, all students must complete in-person instruction (Präsenzpflicht). 

 

Student self-tests 

Per Berlin Senate requirements, ALL students in grades EC-6 are required to test on Saturday evening 
(Au. 20) and Sunday (Aug. 21) before school starts.  

 
Parents who would like their children to test at school will need to complete this form. Testing will 
take place on Mondays and Wednesdays until October 21. Please send the form to the homeroom 
teacher. Information and videos about the type of student self-tests issued by the Berlin Senate may 
be found here. 
  

Reminders 

 Only come to school when healthy 
 Report infections  

The school should be informed immediately if your child tests positive for Covid. Please send 
an email to elementaryschool@jfksberlin.org with the child’s name and class in the subject 
line. 

 Masks are optional 
ES Office will provide masks on an emergency basis for students in need. Please provide an 
extra mask for your child to keep at school as a backup. 

 Ventilate regularly and frequently 
All rooms are aired out regularly and frequently, at the latest after 20 minutes and during 
breaks. 

 Hygiene 
Hands should be washed regularly and thoroughly. Students should always wash or disinfect 
their hands when entering the building, entering or exiting rooms on campus, and before and 
after meals.  This is basic hygiene. Cough and sneeze in the crook of your arm and keep the 
greatest possible distance or turn away.  
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 Visitors on Campus 

Parents/Visitors may only enter the premises for previously set up appointments, early 
dismissals and/or emergencies related to their child. Please remember to sign in and out 
with security staff at the gate. Parents are asked to say goodbye to their children at the 
gate, and greet them at the gate at the end of their school day.   

 

Meeting Points in the morning (incl. the first day of school) 
All grade levels are assigned a waiting area before school starts in the morning. The first week of 
school, teachers will greet students in their designated grade level meeting area. (Please refer to 
the diagram on the last page.)  

 
All 3rd and 5th grade students will be informed about their homeroom teacher on the first day of 
school in their waiting areas. Signs will be displayed as well as class lists, so that all students are 
accounted for.  

 
Parents of 3rd graders - Please come to the front gate to review the lists and see who your child’s 
homeroom teacher will be. Your child can say good-bye from there and then head to the meeting 
location.  

 
Students should come to school no earlier than 7:30 as teachers will escort students to their 
classrooms at 7:55.  

 
For 1st grade students only - All first grade families should bring students to the back gate no later 
than 7:45 am to meet their teachers. 1st grade students arriving on the school bus will be escorted to 
the back gate by an EC teacher. 

 

Lunch 

Students in grades 3-6 will come into the Aula 
for lunch and sit with their classroom peers. 
Each class will have designated lunch tables, 
and receive a lunchroom tour with their 
teacher on the first day of school.  
 
 

 

 

JFKS Lunch Schedule 

Grade Level Hour Time 

3rd/4th/5th/6th 5th Hour 11:25 - 12:15  

EC 6th Hour 13:20 - 13:45 

1st  7th Hour  13:30 - 14:00 

2nd  7th Hour  13:45 - 14:15 

Recess 

Designated play areas will be visibly marked for students during recess. Our staff will provide 
students with information about safe and appropriate play areas and games.  

 

Early dismissal due to heat 

Considering the weather forecast for the next two weeks, it is important that families review the 
early dismissal procedures listed on our school website. Our office will email you in the morning to 
notify you of any schedule changes in addition to information posted on the school website. Late 
Birds and Hort will supervise any children who already attend their programs.  
 

https://jfks.de/about-jfks/jfks-policies-and-regulations/
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Willkommen zurück! 
 
Willkommen zu einem neuen Schuljahr an der John-F.-Kennedy-Grundschule. Wir freuen uns sehr 
darauf, dieses neue Jahr mit Ihnen zu beginnen und können es kaum erwarten, Sie alle am Montag, 
den 22. August, zu sehen. Die folgenden Informationen sind ein Hilfsmittel, um Sie mit Informationen 
und Erinnerungen für die ersten Schultage zu versorgen. Wir wünschen allen ein schönes 
Wochenende und freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen! 

 
LaTyia Rolle 
Amerikanische Grundschulleiterin 

 

 

Anwesenheit 

Laut Beschluss des Berliner Senats müssen alle Schüler den Präsenzunterricht absolvieren.  

 

Schüler-Selbsttests 

Gemäß den Vorgaben des Berliner Senats müssen ALLE Schüler der Klassenstufen EC-6 am 
Samstagabend (20. Aug.) und Sonntag (21. Aug.) vor Schulbeginn einen Test durchführen.  

 
Wenn Eltern möchten, dass ihre Kinder in der Schule getestet werden, müssen Sie dieses Formular 
ausfüllen, damit sie dies tun können. Die Tests finden bis zum 21. Oktober immer montags und 
mittwochs statt. Bitte senden Sie das Formular an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer. Infos 
und Videos über die Art der Schülerselbsttests des Berliner Senats finden Sie hier 
  

Zur Erinnerung 

 Kommt nur gesund in die Schule 
 Infektionen melden  

Wenn Ihr Kind positiv auf Covid getestet wurde, sollte die Schule sofort informiert werden. 
Bitte senden Sie eine E-Mail an elementaryschool@jfksberlin.org mit dem Namen des Kindes 
und der Klasse in der Betreffzeile. 

 Keine Maskenpflicht  
Das GS-Sekretariat stellt in Notfällen Masken für Schüler zur Verfügung. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind eine zusätzliche Maske mit, die es in der Schule aufbewahren kann. 

 Regelmäßig und häufig lüften 
Alle Räume werden regelmäßig und häufig gelüftet, spätestens nach 20 Minuten und in den 
Pausen. 

 Hygiene 
Die Hände sollten regelmäßig und gründlich gewaschen werden. Beim Betreten des 
Gebäudes, beim Betreten und Verlassen von Räumen auf dem Schulgelände sowie vor und 
nach den Mahlzeiten sollten sich die Schüler immer die Hände waschen oder desinfizieren.  
Dies ist eine grundlegende Hygiene.  Husten und Niesen bitte in die Armbeuge und möglichst 
großen Abstand halten oder abwenden. 

 Besucher auf dem Campus 
Eltern/Besucher dürfen das Gelände nur zu vorher vereinbarten Terminen, bei vorzeitiger 
Entlassung und/oder in Notfällen, die ihr Kind betreffen, betreten. Bitte denken Sie daran, 
sich beim Sicherheitspersonal an der Pforte an- und abzumelden. Die Eltern werden gebeten, 
sich von ihren Kindern am Tor zu verabschieden und sie am Ende des Schultages am Tor zu 
begrüßen.   

https://drive.google.com/file/d/1_XcOUpd8VaCsW2uGZyU2k_uni5CVo0AG/view?usp=sharing
elementaryschool@jfksberlin.org
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Treffpunkte am Morgen (auch am ersten Schultag) 
Allen Klassenstufen ist ein Wartebereich zugewiesen, bevor die Schule morgens beginnt. In der 
ersten Schulwoche begrüßen die Lehrer die Schüler in dem ihnen zugewiesenen Wartebereich. 
(Bitte beachten Sie das Diagramm auf der letzten Seite.)  

 
Alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 5. Klasse werden am ersten Schultag in ihrem 
Wartebereich über ihre Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer informiert. Es werden Schilder 
und Klassenlisten ausgehängt, damit alle Schüler informiert werden können.  

 
Eltern der 3. Klasse - Bitte kommen Sie zum Eingangstor, damit Sie auf den Listen sehen können, wer 
der Klassenlehrer Ihres Kindes sein wird. Von dort aus kann sich Ihr Kind verabschieden und zum 
Treffpunkt begeben.  

 
Die Schüler sollten nicht vor 7.30 Uhr in die Schule kommen, da die Lehrer die Schüler um 7.55 Uhr in 
ihre Klassenzimmer begleiten werden.  

 
Nur für Schüler der 1. Klasse - Alle Familien der ersten Klasse sollten ihre Schüler bis spätestens 7:45 
Uhr zum Hintereingang bringen, um ihre Lehrer zu treffen.  
7:45 Uhr zum Hintereingang bringen, um ihre Lehrer zu treffen. Schüler der 1. Klasse, die mit dem 
Schulbus ankommen, werden von einem EG-Lehrer zum Hintereingang begleitet. 

 

Mittagessen 

Die Schüler der Klassen 3-6 kommen zum Mittagessen in die Aula und sitzen mit ihren 
Klassenkameraden zusammen. Jede Klasse hat einen bestimmten Mittagstisch und erhält am ersten 
Schultag eine Führung durch den Essensraum mit ihrer Lehrkraft.  

 

Pause 

Während der Pausen werden die 
ausgewiesenen Spielbereiche für die Schüler 
gut sichtbar markiert. Unsere Mitarbeiter 
informieren die Schüler über sichere und 
geeignete Spielbereiche und Spiele.  
 
 
 

 

JFKS Mittagessen Plan 

Klasse Stunde Zeit 

3./4./5./6. 5. Stunde 11:25 - 12:15  

EC 6. Stunde 13:20 - 13:45 

1.  7. Stunde 13:30 - 14:00 

2.  7. Stunde 13:45 - 14:15 

 

Frühzeitiger Unterrichtsschluss aufgrund von heißem Wetter 

In Anbetracht der Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen ist es wichtig, dass alle Familien 
die auf unserer Schulwebsite aufgeführten Verfahren zum Unterrichtsschluss aufgrund von heißem 
Wetter kennen. Unser Sekretariat wird Sie morgens per E-Mail über den verfrühten Schulschluss 
informieren und diese Information auch auf der Schulwebsite veröffentlichen. Late Birds und Hort 
beaufsichtigen alle Kinder, die bereits an ihren Programmen teilnehmen. 
 
 
 

https://jfks.de/uber-jfks/188823-2/?lang=de
https://jfks.de/uber-jfks/188823-2/?lang=de
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