3. Elternbrief Schuljahr 2017/18

Berlin, den 12.11.2017
Sehr geehrte Eltern!
Unser Schulhof wurde am Beauty Day von vielen
fleißigen Händen bearbeitet, Stimmung und Wetter
waren gut und wir haben gemeinsam viel geschafft.
Vielen Dank an alle, die durch ihren Einsatz oder durch Spenden von
Blumen, Zwiebeln und Samen dazu beigetragen haben. Wir freuen uns auf
die blühenden Blumen im Frühling. Auf der Homepage und im Schulhaus
sind Fotos zu sehen – und für diejengen, die Lust zum Mitmachen
bekommen: Der nächste Beauty Day Termin ist am 17. März 2018.
Wie Sie ja schon wissen, musste die Personalversammlung verschoben werden, sodass am 14.11. ein ganz
„normaler“ Schultag ist……
….. an diesem Tag findet nun der jährliche Waldlauf der Spandauer Schulen (Vattenfall –
Crosslauf) statt, an dem Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 unserer Schule
teilnehmen. Die Laufstrecke im Wald wurde überprüft und als sicher eingestuft.
Am Mittwoch, dem 29. November, findet der Studientag des Kollegiums statt; Schule und EFöB sind
geschlossen. Kinder, die aufgrund von Berufstätigkeit der Eltern Betreuung brauchen, werden an diesem
Tag in einer anderen Schule betreut. Bitte unterstützen Sie sich gegenseitig- vielleicht ergeben sich
„Betreuungsgemeinschaften“ in der Klasse, was den Kindern sicherlich lieber ist als an eine andere Schule
zu gehen. Sprechen Sie von sich aus doch einfach andere Eltern an, wenn Sie Hilfe anbieten können oder
Hilfe brauchen.
Am 16.11. erhalten Sie eine schriftliche Abfrage, die bitte bis Montag, 20.11. bei der Klassenleitung
abgegeben werden muss.

Stand der Baumaßnahmen: Der Einbau der neuen Fenster ist beendet, die noch
ausstehenden Arbeiten werden in den nächsten zwei Wochen erledigt und dann gibt
es noch ein bisschen Farbe auf die Wände. Im Erdgeschoss beginnen die
Elekroarbeiten und die Vorbereitungen für den Einbau des Fahrstuhls laufen.
Die Sicherheit „unserer“ Kinder ist ein Anliegen, das uns und Ihnen sehr wichtig ist. Auf
der anderen Seite sollen die kleinen Menschen nicht mit Angst und Misstrauen groß
werden, sondern sich geborgen fühlen, Vertrauen und Zuversicht entwicklen.
In den sozialen Netztwerken ist das Ansprechen von Kindern durch Fremde gerade ein aktuelles Thema.
Nach Rücksprache mit dem Polizeiabschnitt 23 kann ich Ihnen sagen, dass zurzeit keine Gefahrenlage
vorliegt. Als Schule werden wir von der Polizei informiert, wenn es Vorfälle gibt; Sie werden dann
umgehend benachrichtigt.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Kinder stark zu machen, damit sie Gefahren erkennen,
mit diesen überlegt und selbstbewusst umgehen sowie sich anderen anvertrauen, wenn ihnen
fremde oder bekannte Menschen zu nahe treten. Zu thematisieren ist dies sowohl in
Gesprächen im häuslichen Bereich als auch in der Schule, bei uns u. a. beim „Gewaltfrei
lernen“. (Stop sagen, wenn man etwas nicht möchte und sich an Erwachsene wenden, wenn man
Unterstützung braucht.).
Ganz wichtig ist es aber, dass Sie Ihr Kind zuverlässig bis 7.45 Uhr krank melden, so wissen wir immer, wer
in der Klasse sitzen müsste und können nachfragen, wenn ein Kind fehlt!

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

