1. Elternbrief Schuljahr 2015/16

Berlin, den 06.09.2015

Sehr geehrte Eltern!
Am Sonnabend haben wir 35 Schulanfängerinnen und Schulanfänger - wie immer mit einem
kleinen Einschulungsfest- eingeschult; vielen Dank den fleißigen Helferinnen und Helfern.
Nun also sind alle Schülerinnen und Schüler „an Bord“ und
ich begrüße Sie zum

ganz herzlich!
Das Kollegium wünscht sich eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, um
Ihren Kindern ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Interessieren Sie sich für das, was
Ihr Kind an seinem Schultag erlebt, freuen Sie sich mit ihm über Erfolge und helfen Sie ihm,
Schwierigkeiten mit Mut entgegenzutreten.
Bitte engagieren Sie sich darüber hinaus mit Ideen und Tatkraft für ein gelungenes Schulleben!
→ Zwei Anlässe für Ihre Mitarbeit werden im Herbst der „Beauty Day“ für unseren Schulhof und
im Frühsommer ein Schulfest sein. Sie erhalten die Termine, nachdem die Jahresplanung von der
Schulkonferenz beschlossen wurde.
→In den nächsten zwei Wochen findet der erste Elternabend jeder Klasse statt. Die Teilnahme an
Elternversammlungen ist wichtig, um Informationen zu erhalten, Fragen zu stellen und sich
gegenseitig auszutauschen- bitte nehmen Sie daran teil!
Sie wählen dort auch Ihre Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die an den Sitzungen der
Gesamtelternvertretung (GEV) teilnehmen.
→Die erste GEV Sitzung findet am Mittwoch, dem 30.09.2015, um 18.30 Uhr statt (Einladung
folgt).
→Im November findet die Schulinspektion statt- jede Berliner Schule wird alle fünf bis sechs Jahre
von einer Kommission an zwei Tagen (bei uns Montag, 09. 11. und Mittwoch 11.11.) besucht, um
die Qualität von Unterricht und Schulleben zu überprüfen. Sie erhalten dazu noch nähere
Informationen.
Für Interessierte: www.berlin.de/sen/bildung/schulqualitaet/schulinspektion/

→ Am Freitag, dem 25. September, findet von 8.30 bis 11.30 Uhr wieder der Tag der offenen Tür
für Eltern mit Kindern, die 2016 eingeschult werden, statt. Für alle, die vormittags leider keine
Zeit haben, gibt es um 18 Uhr Informationen und eine Führung durch die Schule.
Es wäre schön, wenn Sie als Eltern für diese Veranstaltungen werben würden.
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→Wie jedes Jahr gibt es von allen Klassen ein Foto, das Sie für 2 € kaufen können. Der nach Abzug
der Kosten verbleibende Restbetrag wird in den Förderverein eingezahlt. Bitte denken Sie daran,
dass dieses Foto nur für den privaten Gebrauch ist und nicht - z. B. in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden darf.
→ Nun geht es wirklich los: Die Sanierung der Umkleideräume und Sanitäranlagen im
Turnhallenbereich beginnt in dieser Woche.
Bis auf weiteres müssen sich die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen für den
Sportunterricht umziehen- natürlich erhalten Mädchen und Jungen dazu getrennt Gelegenheit.
Auf dem äußeren Schulhof wird ein Bereich für Container gesperrt.
Nicht zu vermeiden ist allerdings eine Lärmbelastung, da auch Fußböden
aufgestemmt und Wände entfernt werden- eigentlich sollten diese Arbeiten
ja in den Sommerferien stattfinden………
Möglicherweise werden wir an ein bis zwei Tagen vor den Herbstferien mit
Wandertagen die laute Schule verlassen, danach wird es wohl etwas leiser
werden.
Wann die Arbeiten beendet sind, wird sich erst im Laufe der Wochen zeigen, der Architekt spricht
von Ende Oktober, die Firmen von Ende November- wir werden sehen, ab wann wir die neuen
Räume genießen können.
→ Zur Gerüchteküche: Ich habe als Schulleitung noch keine Benachrichtigung vom Schulamt über
eine mögliche Einrichtung einer Willkommensklasse (das sind Klassen, in denen Kinder
asylsuchender Familien Grundkenntnisse der deutschen Sprache erhalten).
Ich habe aber schon gehört, dass einige Eltern Spenden bereithalten- vielen Dank, bitte aber damit
noch warten.
→ Sie werden im Laufe des Schuljahres weiterhin regelmäßig Elternbriefe von mir erhalten. Um
Papier zu sparen, wäre es schön, wenn Sie über E-Mail zu erreichen wären. Falls nicht schon
geschehen: Bitte teilen Sie dem Klassenteam eine E-Mail-Adresse für schulische Kontakte mit!

Mit freundlichen Grüßen
B. Haensch-von Oelhafen

2

