2. Elternbrief Schuljahr 2017/18

Berlin, den 10.10.2017
Sehr geehrte Eltern!
Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ haben den Beteiligten viel Spaß gemacht, die Fußkekse
schmeckten gut und jeden Morgen wurde auf dem Schulhof gestempelt, wie man zur Schule
gekommen ist.
Vielen Dank an alle Eltern, die diese Aktion unterstützt haben.
Vielen Dank auch allen Eltern, die bei der Abfrage ihre Bereitschaft zur Mitarbeit
in den verschiedensten Bereichen anboten – sogar ein Opa wurde aktiviert!
Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass manchmal die Lebenssituation ein
Engagement nicht zulässt, wie einige Eltern rückmeldeten - aber vielleicht im
nächsten Jahr…….
Der erste „Arbeitseinsatz“ Schulhof Beauty Day findet ja nun an diesem Sonnabend
(14.10.) ab 10.30 statt: Es wird geharkt, geschnitten und gepflanzt. Es wäre schön,
wenn Sie kurz per Mail (schulleitung@paulmoor.schule) Ihre Teilnahme ankündigen
oder bestätigen würden.
Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter – leichter Nieselregen sollte uns aber nicht
abschrecken.

Und nun sind wir auch schon beim Wetter- nicht immer leuchten bunte Blätter im herbstlichen
Sonnenschein, sondern manche Tage sind verregnet, kalt und stürmisch.
Der Orkan letzte Woche jedoch war schon für viele beängstigend, sodass es einige Anrufe in der
Schule gab. Wichtig ist es, dass Sie bei extremen Wetterlagen gerade jüngere Schülerinnen und
Schüler von Schule / EFöB abholen. Bei Unwetterwarnungen ist es auch möglich, sein Kind schon
während der Unterrichtszeit abzuholen, wenn dies nach Unterrichtsschluss nicht möglich wäre.
Am Dienstag (17.10.) findet der jährliche Waldlauf der Spandauer Schulen (Vattenfall
– Crosslauf) statt, an dem Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 unserer
Schule teilnehmen.
SEHR WICHTIG 1: Am Dienstag, dem 14.11. findet die Personalversammlung der Pädagoginnen
und Pädagogen Spandaus statt. Der Unterricht endet für alle Schülerinnen und Schüler um 11.30
Uhr, es findet keine VHG- Betreuung statt und die EFöB öffnet erst um 14.30 Uhr. Bitte helfen Sie
sich gegenseitig bei Betreuungsengpässen. Berufstätige Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeiten
finden, melden sich bitte schriftlich bei den Klassenlehrer*innen.
SEHR WICHTIG 2: Am Mittwoch, dem 29. November, findet der Studientag des Kollegiums statt;
an diesem Tag sind Schule und EFöB geschlossen. Falls Sie Ihr Kind nicht zu Hause behalten und
keine Betreuungsmöglichkeit organisieren können, wird Ihr Kind an diesem Tag in einer anderen
Schule betreut. Die Abfrage erhalten Sie Mitte November.

Am Freitag (20.10.) ist der letzte Schultag vor den Herbstferien,
die Schule beginnt wieder am Montag, dem 6.11.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

