3. Elternbrief Schuljahr 2016/17

Berlin, den 17.11.2016
Sehr geehrte Eltern!
Der Herbst mit schönen Farben, aber auch mit Wind und Regen ist da.
Erkältungen greifen um sich da helfen nur Vitamine, Tee, Taschentücher und gute Laune.
Im Kollegium und in der Schülerschaft gibt es
Krankheitsausfälle- in den letzten zwei Wochen ist es uns daher leider nicht
gelungen, vollständige Klassen mit den Klassenleitungen zu fotografieren…….
SEHR WICHTIG: Am Freitag, dem 25. November findet der Studientag des Kollegiums statt, an dem
Schule und Hort geschlossen sind. Die Abfrage haben Sie heute erhalten – bitte fragen Sie ggfs. bei
Ihrem Kind nach. Die Rückgabe des unteren Abschnitts ist dringend erforderlich, damit wir sicher
sein können, dass kein Kind am 25.11. vor der verschlossenen Schultür wartet.
Falls Sie Ihr Kind nicht zu Hause behalten und keine Betreuungsmöglichkeit organisieren können,
wird Ihr Kind an diesem Tag in einer anderen Schule betreut.
Am 28. November startet das Projekt Gewaltfrei Lernen, in dem durch
Übungen sowohl die Klassengemeinschaft als auch die Sozialkompetenz
jedes einzelnen Kindes gestärkt werden soll.
Sie als Eltern erhalten am
Donnerstag, dem 1. Dezember um 18.30 Uhr in der Turnhalle
Gelegenheit, an einem Elternabend das Programm und den Trainer
kennen zu lernen.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme – falls möglich: bitte Turnschuhe mitbringen!
Am 24. November findet in der EFöB (Hort) der alljährliche Bastelnachmittag statt. Wie immer wird
es viele Angebote geben, die sicher auch so manchen Erwachsenen zum Mitmachen
verlocken werden.
Und es ist eine gute Gelegenheit, andere Eltern zu treffen und in einer gemütlichen
Atmosphäre entspannt zu plaudern.
Die Einrichtung eines „Mittagessensausschuss“ ist geplant – falls Sie daran Interesse haben,
melden Sie sich bitte (telefonisch oder per Mail).
Die Schulgemeinschaft hat sich für eine „Woche der Stille“ entschieden, die wir vom 7. bis 11.
November durchgeführt haben. Aus meiner Sicht ist es gelungen, ein erstes Bewusstsein für diese
Thematik zu schaffen; wie bei allem Neuen sind wir beim nächsten Mal in der Ausführung noch
steigerungsfähig……
Mit freundlichen Grüßen
B. Haensch-von Oelhafen

