1. Elternbrief Schuljahr 2017/18

Berlin, den 16.09.2017

Sehr geehrte Eltern!
Ich begrüße Sie im Schuljahr 2017/18.
Nach der Einschulung von 40 Schulanfänger_innen besuchen nunmehr
230 Schüler_innen die inklusive Schwerpunktschule 05G21 (→ das ist
die offizielle Schulnummer: 05 steht für den Bezirk Spandau, G für die
Schulart Grundschule und 21 ist unsere Kennzahl).
Es gab es eine (sehr) gut besuchte Einschulungsfeier, die vielen Menschen gefallen hat.
Ein herzliches Dankeschön an alle Kleinen und Großen, die zum Gelingen beigetragen
haben!
Vielleicht kann die Enge während der Aufführung auch als Symbol für eine Schulgemeinschaft stehen:
Beieinander stehen, Rücksicht nehmen, die Übersicht behalten, Lösungen finden und die gute Laune nicht
verlieren. In diesem Sinne bitte ich Sie, sich aktiv an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. Wichtig
dafür ist die Teilnahme an den Elternversammlungen, die ca. dreimal im Jahr stattfinden. Hier haben Sie
Gelegenheit zum Austausch, erhalten Informationen, können Fragen stellen und Vorschläge einbringen. In
der GEV (Gesamtelternvertretung) sind alle Klassen durch ihre Eltersprecher_innen vertreten.
Die erste GEV Sitzung findet am Montag, dem 9. Oktober um 18.00 Uhr statt (Einladung folgt).
Wie jedes Jahr gibt es von allen Klassen ein Foto, das Sie für 2 € kaufen können. Der Gewinn dieser Aktion
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 in der
schriftlichen Erklärung Ausnahme: Klassenfotos angekreuzt wurde.
!!! WICHTIG!!!: Bitte fahren Sie nicht mit dem Auto auf den Schulparkplatz, um Ihre Kinder aussteigen zu
lassen. Das Rangieren in dieser Enge gefährdet Kinder, die das Schulgelände von dieser Seite betreten.
Halten Sie in der Ulmenstraße oder auf dem Parkplatz an der Kirche – diesen Fußweg schaffen alle.
Während der Aktion „Zu Fuß zur Schule“, über die Sie in einem gesonderten Brief informiert wurden, ist
der Parkplatz morgens für Autos gesperrt – und für die übrige Zeit hoffe ich auf Ihr Verständnis.
Die Arbeiten zur Sanierung des Schulgebäudes schreiten voran, bald sind die
Abrissarbeiten erledigt und der Aufbau kann beginnen. Bis November werden noch
einige Fenster ausgetauscht, dazu müssen temporär Räume gesperrt werden. Die
neuen Fenster sind dann aber wetterfest und halten den Lärm der Straße ab, es wird
Jalousien geben, die elektrisch zu betätigen sind. Sie sehen, es geht voran!
Am Sonnabend, dem 14. Oktober, gibt es wieder einen Schulhof Beauty Day, zu dem ab
10.30 Uhr viele helfende Hände gebraucht werden.

Weitere Termine und Informationen finden Sie auf der Homepage www.paulmoor.schule

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

