6. Elternbrief Schuljahr 2016/17

Berlin, den 20.02.2017
Sehr geehrte Eltern!
Die Wintersonne erfreut das Gemüt und lässt Vorfreude auf den Frühling aufkommen.
Damit Schulhof und Schulgarten gut vorbereitet sind, wollen wir an einem Sonnabend
Ende März oder Anfang April wieder einen Arbeitstag durchführen, an dem viele
fleißige Hände unter fachkundiger Anleitung harken, schneiden, häkseln und
pflanzen. Es gab schon einmal solch eine gemeinsame Aktion, die allen
Beteiligten viel Spaß gemacht hat.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme – der Termin wird Ihnen demnächst mitgeteilt.
Nun kurz zu einem Thema, bei dem es vielen gleich am Kopf juckt: LÄUSEALARM.
In der Anlage erhalten Sie ein Infoblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),
ausführlicher zum Nachlesen in der Broschüre „Kopfläuse“ der BZgA.
Ganz wichtig: auf Schuldzuweisungen verzichten, zeitnah Schule / EFöB den Läusbefall mittteilen, damit
die anderen Eltern informiert werden können (z. B. per Mail oder durch Eintrag im Hausaufgabenheft,
jedoch ohne Namensnennung), die dann bei ihrem Kind und den Geschwistern den Kopf mehrfach
kontrollieren sollten. Keine Frage: Schulbesuch erst nach erfolgreicher Behandlung!!
Das mehrwöchige Training, wie man angemessen von der Hofpause in die Klasse kommt,
geht jetzt in Phase 2: Nun wollen die meisten Schülerinnen und Schüler nach Austausch
im Klassenrat zeigen, dass auch ohne Begleitung ein ruhiges, entspanntes Hochgehen
möglich ist. Zwei Klassen allerdings finden das Abholen gut und wollen es weiterhin.
Wir beobachten, ob das so klappt, wie die Kinder es sich vorgenommen haben.
Am Dienstag, dem 28. Februar, feiert die ganze Schule Fasching - falls Sie nichts
anderes mitgeteilt bekommen - von 8 bis 12 Uhr; die EFöB-Kinder feiern dann
in der Melanchthonstraße weiter. Die Klassenleitungen fragen ab, ob jemand
VHG- Betreuung bis 13:30 Uhr braucht.
Anfang März finden wieder die Reihenuntersuchungen - verbunden mit einem
Zahnputztraining - im zahnärztlichen Dienst in der Melanchthonstraße statt; als
„Belohnung“ gibt es ja immer eine neue Zahnbürste!

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

Bitte vormerken:

27. Juni Studientag des Kollegiums / Schule und EFöB ganztägig geschlossen /
Betreuungsabfrage im Juni

