10. Elternbrief Schuljahr 2016/17
Berlin, den 25.06.2017
Sehr geehrte Eltern!
In dieser Woche haben Ihre Kinder wegen des Studientages am Dienstag schulfrei – dazu gab es ja eine
Abfrage. In den meisten Fällen hat es gut geklappt, dass die Rückantwort pünktlich in der Schule ankam –
danke dafür. Leider musste aber in einigen Fällen nachgefragt werden. Das kostet Zeit, die die Kolleginnen und
Kollegen für andere Dinge brauchen.
In diesem Zusammenhang bitte ich noch einmal darum, Abfragen rechtzeitig zu beantworten und Termine, z. B.
für die Lernmittelbefreiung oder die Bezahlung für den Lernmittelfonds, einzuhalten.
Es ist ganz wichtig, dass Sie als Eltern täglich gemeinsam mit Ihrem Kind in die Schulmappe
gucken, ob alles Nötige da ist ( und das Unnötige ausgepackt wird ) und ob es
Mitteilungen in der Postmappe gibt. Nicht immer gelingt es gerade jüngeren Kindern,
daran verlässlich zu denken. Meist reicht ja schon die Nachfrage und es fällt ihnen wieder
ein.
Wenn wir miteinander im Austausch stehen, ist das hilfreich für alle Seiten und gemeinsam erreicht man ja
bekanntlich mehr.
Die Bauarbeiten haben nun wirklich begonnen. Ohne Frage gibt es Beeinträchtigungen, aber wir
versuchen alles, um diese möglichst erträglich zu gestalten. Es ist uns gelungen, im 3. Stock eine
kleine „Ersatz“- Holzwerkstatt einzurichten, das Kochen wird erst einmal im Nawi- Raum
durchgeführt und die Fahrradwerkstatt ist im Schuppen auf dem Hof untergebracht.
In den Sommerferien wird auch begonnen, die Heizungsanlage zu erneuern und Fenster auszutauschen. Ich
werde Sie über den Fortgang der Bauarbeiten auf dem Laufenden halten.
Am 14. Juni besuchten uns die Kinder, die im Sommer eingeschult werden, zum
„Schnuppertag“. Die Schülerinnen und Schüler des jetzigen ersten Jahrgangs fühlten sich in
ihrer Rolle als „Große“ sehr wohl und halfen begeistert mit, für die Gäste einen schönen
Schulvormittag zu gestalten.
In dieser Zeit trafen sich die Kinder der zukünftigen dritten Klassenstufe. Nun wissen sie,
dass die 3a aus XA und XC und die 3b aus XB und XD besteht. Welche Lehrkräfte diese Klassen übernehmen und
in welchen Klassen es Veränderungen geben wird, erfahren Sie noch vor den Sommerferien
Am Dienstag, dem 18. Juli, findet um 17 Uhr die Verabschiedung der 6. Klassen in der Turnhalle statt.
Natürlich hoffen wir auf gutes Wetter am Mittwoch (28.6.) für die Bundesjugend- spiele
auf dem Sportplatz der BBO. Allerdings werden wir diese auch bei leichtem Regen
durchführen- bitte achten Sie auf angemessene Kleidung (Sonnenschutz oder
Regenjacke).
Demnächst werden auf der Homepage Bilder von den Projekttagen zu sehen sein.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen
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