16.11.2015

3. Elternbrief Schuljahr 2015/16
Sehr geehrte Eltern!

Am Dienstag, dem 8. Dezember findet die Personalversammlung für die Kolleginnen
und Kollegen der Spandauer Schulen statt.
 Der Unterricht endet daher für alle Schülerinnen und Schüler um 11.30 Uhr,
 VHG – Betreuung findet nicht statt und
 die ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB/ Hort) öffnet erst um 14.30 Uhr.
Sollten Sie für Ihr Kind keine Betreungsmöglichkeit finden, werden wir eine Notbetreuung – möglicherweise in einer anderen Schule – organisieren. Am 30.11. erhalten Sie eine Abfrage, die bitte bis zum
3.12.2015 an die Klassenleitung zurückgegeben werden muss.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

→ Die beiden Tage der Schulinspektion liegen nun hinter uns. In den Klassenstufen 4, 6 und 10 wurden
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern online befragt. Im Januar wird der Bericht vom
Schulinspektionsteam vorgestellt – wer möchte, kann an dieser Veranstaltung teilnehmen. Der Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
Darüber hinaus werden wir in GEV und Schulkonferenz über die Ergebnisse sprechen.
→ Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich bitten, Ihre Kinder nicht an der Adamtraße oder Bushalteselle
aus dem Auto „springen“ zu lassen, sondern auf dem Parkplatz an der Melanthonstraße zu halten. Immer
wieder berichten Eltern von „heiklen“ Situationen.
→ Leider sind immer noch keine Kinder für die Willkommensklasse angekommen- die Anmeldungen und
schulärztlichen Untersuchungen dauern länger als erwartet.
Von einem Vater einer ehemaligen Schülerin haben wir eine großzügige Spende erhalten – vielen Dank!
Wer interessiert ist, kann ja einmal auf die Homepage schauen!
→ Die Bauarbeiten gehen voran, jedoch wird sich die Fertigstellung noch bis zu den Winterferien im Februar
hinziehen………., dann aber haben wir tolle Umkleide – und Sanitärräume, die auch barrierefrei sein werden!
→ Am Donnerstag, dem 26.11., findet der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen statt.
Jede 6. Klasse schickt bis zu drei Kandidatinnen und Kandidaten, die einer Jury aus
Erwachsenen und Kindern aus den 5. Klassen vorlesen. Die Jurymitglieder vergeben
Punkte für die Vorträge. Die Siegerin/ der Sieger wird die Schule im Wettbewerb des
Bezirks vertreten.
→ Am gleichen Tag wird nachmittags in der eFöB (= Hort) gebastelt!
→ Am 5. Dezember singt der Schulchor in der Nikolaikirche!
→ Am 2.12. findet um 18.30 Uhr im Mehrzweckraum eine Veranstaltung zum Thema: Wie geht es nach der
Grundschule weiter für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf? statt
Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch (36 99 206) oder per Mail (paulmoorschule@web.de) an.
Mit freundlichen Grüßen

B. Haensch-von Oelhafen
→ Schon vorgemerkt?
Sonnabend, 28. Mai 2016 von 11 bis 14 Uhr

