11. Elternbrief Schuljahr 2017/18

02.07.2018

Sehr geehrte Eltern!
Am Mittwoch endet um 10.45 Uhr in allen Berliner Schulen
der Unterricht und die Sommerferien beginnen.
In der dritten Stunde erhalten die Schülerinnen und Schüler von den Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern ihre Zeugnisse.
Kinder der ergänzenden Förderung und Betreuung gehen anschließend mit den Erzieherinnen und
Erziehern in das Hortgebäude Melanchthonstraße; alle anderen Kinder gehen nach Hause.

Morgen, am Dienstag, verabschieden wir die sechsten Klassen mit einer
kleine Feier in der Turnhalle; wie immer sind die fünften Klassen für das
Programm zuständig.
Am Mittwoch trifft sich die Schulgemeinschaft in der Turnhalle, um
miteinander das Schuljahr abzuschließen.
Aus meiner Sicht können wir zufrieden auf ein gelungenes Schuljahr zurückblicken. Viele der
gemeinsamen Aktionen sind auf der Homepage dokumentiert- ein Blick dort hinein lohnt sich☺.
Besonderes Glück hatten wir (fast immer) mt dem Wetter; aber selbst die Kälte beim Beauty Day
im Frühjahr konnte die gute Laune nicht trüben.
Einzig der Fortschritt der Bauarbeiten ist nicht so zügig wie erwartet, aber wir
hoffen noch immer, dass das Erdgeschoss im Jahr 2018 fertig wird……

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 20. August.
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 13.30 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Stundenplan.
Die dritten Klassen treffen sich auf dem Hof, alle anderen gehen in
ihre (bekannten) Klassenräume.
Am Sonnabend, dem 25. August, werden die Schulanfängerinnen und
Schulanfänger eingeschult- wie immer mit einem kleinen Fest. Hierfür wäre es
schön, wenn Eltern ab 9.30 Uhr helfen - bitte melden Sie sich per Mail.

Ich bedanke mich bei allen, die die schulische Gemeinschaft mit Tatkraft und Ideen
unterstützten.
Ich verabschiede mich bei denjenigen von Ihnen, deren Kinder unsere Schule
verlassen und hoffe, dass Sie auf ein konstruktives Miteinander zurückblicken
können.
Im Namen des Kollgiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kinder eine schöne Sommerzeit!
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

