5. Elternbrief Schuljahr 2017/18

Berlin, den 14.01.2018
Sehr geehrte Eltern!
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für das Jahr 2018, vor allem
Gesundheit.
Ich hoffe, dass es uns als Schule gemeinsam mit Ihnen als Eltern gelingt, jedes
Kind in seinem Selbstbewusstsein zu stärken und es in seinem
Lernweg so zu begleiten, dass das Zutrauen zu sich selbst wächst und das individuelle
Potential ausgeschöpft werden kann.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Sie bitte Krankmeldungen verlässlich bis 7.45 Uhr erledigen,
damit die Kolleginnen und Kollegen vor Unterrichtsbeginn wissen, wer fehlt.
Es ist wichtig, dass beide Seiten wissen, wo sich ein Kind befindet: in der Schule oder zu Hause….
Dazu gehört auch, rechtzeitig in der Schule zu sein, damit der Unterricht um 8 Uhr beginnen kann. Es
stört, wenn immer wieder die Tür aufgeht, weil jemand zu spät kommt- und es ist für dieses Kind selbst
auch keinesfalls angenehm. Natürlich kann man sich mal verspäten oder verschlafen– aber das sollte die
Ausnahme sein.
Hier vielleicht zu Ihrer Information noch einmal das „richtige“ Vorgehen bei Krankmeldungen : Anruf oder
Mail bis 7.45 Uhr, am dritten Tag eine schriftliche Mitteilung und beim Wiederkommen eine schriftliche
Entschuldigung mit Grund und Zeitraum des Fehlens.
Fehlen aus anderen Gründen ist im Vorfeld schriftlich mitzuteilen bzw. zu beantragen. Arztbesuche sollen
außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden, für Ausnahmen muss eine Begründung im Voraus schriftlich
vorliegen.
Das eben Dargelegte können wir ja als „guten Vorsatz“ für das neue Jahr nehmen .
Termine zum Notieren:
→ 30. Januar: Personalversammlung des pädagogischen Personals Spandauer Schulen (Unterrichtsschluss
11.30 Uhr, keine VHG- Betreuung, die EFÖB (Hort) öffnet erst um 14.30 Uhr). Berufstätige Eltern, die
keine Betreuungsmöglichkeiten finden, melden sich bitte schriftlich bei den Klassenlehrer_innen.
→ 2. Februar: Letzer Schultag im 1. Halbjahr; Zeugnisausgabe für die Klassenstufen 3 bis 6,
Unterrichtsschluss 10.45 für alle – Beginn der Winterferien / 1. Schultag im 2. Halbjahr: 12.02.
→ 5. bis 7. Februar (Mo bis Mi) : EFöB (Hort) geschlossen
→ 13. Februar: Fasching (Kernzeit 8 – 12 Uhr; hierzu erhalten Sie vom Klassenteam noch Informationen)
→ 17. März: Schulhof Beauty Day 2
→ 2. Juni: Schulfest

Unsere gemeinsame Feier am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien war gelungen- einen Eindruck erhalten Sie auf der
Homepage. Über die Wünsche der Klassen berichte ich im nächsten
Elternbrief.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

