1. Elternbrief Schuljahr 2016/17

Berlin, den 18.09.2016

Sehr geehrte Eltern!
Wir haben sie erwartet – nun sind sie da: 41 Schülerinnen und Schüler
hatten ihren ersten Schultag mit einem fröhlichen Einschulungsfest bei
herrlichem Wetter. Vielen Dank den Kindern des zweiten Jahrgangs für die
gelungene Aufführung, den vier Schülerinnen und Schülern der Klassen 6a
und 6b und dem Kollegium für ihren Einsatz. Ein besonderes Dankeschön an
die Eltern des zweiten Jahrgangs, die sich mit Engagement um das leibliche
Wohl aller Gäste kümmerten. Diese Tradition wollen wir auch beim nächsten Einschulungtag
fortsetzen - dafür werden wir dann die Eltern des jetzigen ersten Jahrgangs um Mitarbeit bitten.
Im Namen des Kollegiums begrüße ich Sie alle zum neuen Schuljahr. Wir wünschen
uns eine interessierte Zusammenarbeit mit Ihnen, um Schule als Lebensraum für
Ihr Kind erfolgreich zu gestalten. Sicherlich sind die Möglichkeiten zur Mitarbeit
unterschiedlich. Ich gehe aber davon aus, dass jede/r von Ihnen zumindest an den
drei bis vier Elternversammlungen der Klasse teilnimmt. Dort erhalten Sie wichtige
Informationen, können Fragen stellen, sich gegenseitig austauschen und Ihre Ideen einbringen.
In der GEV sind alle Klassen durch ihre Eltersprecherinnen und Elternsprecher vertreten.
Die erste GEV Sitzung findet am Donnerstag, dem 6. Oktober um 18.30 Uhr statt (Einladung folgt).
Wie jedes Jahr gibt es von allen Klassen ein Foto, das Sie für 2 € kaufen können. Der nach Abzug
der Kosten verbleibende Betrag geht an den Förderverein. Bitte denken Sie daran, dass dieses Foto
nur für den privaten Gebrauch ist und nicht - z. B. in sozialen Netzwerken - veröffentlicht werden
darf. Sollten Sie für Ihr Kind keine Fotoerlaubnis erteilt haben, wird Ihr Kind nur dann fotografiert,
wenn Sie eine schriftliche Erklärung (Ausnahme für Klassenfotos) erteilt haben.
Fast alle Schülerinnen und Schüler erhalten die Schulbücher im Ausleihverfahren. Um die Bücher
zu schützen, müssen diese von Ihnen mit einem Schutzumschlag versehen werden. Bitte
verwenden Sie dabei keine Klebefolie und befestigen Sie die Klebestreifen nur auf dem Umschlag!
Wichtig- wichtig - wichtig- wichtig - wichtig- wichtig - wichtig- wichtig Am Dienstag, dem 8. November endet der Unterricht für alle Klassen um 11.30 Uhr/
der Hort (EFöB) öffnet mittags erst um 14.30 Uhr (Personalversammlung).
Am Freitag, dem 25. November sind Schule und EFöB geschlossen (Studientag).

Weitere Termine und Interessantes finden Sie auf der Homepage.

Mit freundlichen Grüßen
B. Haensch-von Oelhafen

