6. Elternbrief Schuljahr 2017/18
Wir (5a) wünschen allen in der Schule, dass wir die Bauarbeiten gut überstehen. Wir (FX C) wünschen uns saubere
Toiletten und weniger Schmierereien an den Wänden. Wir (6a) wünschen uns eine Pausenraum für die 6a . Die
6b wünscht: eine Schaukel und leise sein im Treppenhaus. Die 4b wünscht sich für die ganze Schule einen
Doppeldeckerbus als Ersatz für unsere S-Bahn. Die 3a wünscht sich für die Schüler und Schülerinnen eine
Schulbibliothek. Wir (5b) wünschen allen Schülern eine Hausaufgaben freie Woche. Die FX B wünscht sich, dass
es auf der Treppe leiser ist! Wir (3b) wünschen uns, dass der Milch- und Hotdogverkauf wieder eingeführt wird.
Die FX D wünscht sich gemeinsames Spielen. Die 4a wünscht sich ein Pausenangebot, z. B. Schachecke,
Pokemonecke, Spiel- und Bastelecke. Die FX A wünscht sich mehr Schmuck und Deko im Schulhaus!

Berlin, den 20.02.2018
Sehr geehrte Eltern,
das waren die Wünsche der Klassen, die auf der gemeinsamen Feier im Dezember vorgetragen wurden.
Wir werden sehen, welche Wünsche sich wie umsetzen lassen. Der Beginn
ist gemacht: In jeder ersten Pause gibt es im Raum der 3a das Angebot
Schach. Hinzu kommen ab jetzt weitere Pausenangebote: Entspannung,
Vorlesen, Singen, Handarbeiten, Tischtennis. Eine Übersicht der Angebote
finden Sie demnächst auf der Homepage. Die Angebote sind für alle
Schülerinnen und Schüler offen, allerdings gibt es bei einigen eine
beschränkte Teilnehmeranzahl.
Um das Angebot auf dem Schulhof zu erweitern, z. B. durch mehr Sitzgelegenheiten und einer
Hütte mit Spielsachen, wollen wir mit einen Sponsorenwandern im Mai Geld „erlaufen“.
Nähere Informationen erhalten Sie demnächst.
Einiges, was die Kinder sich wünschten, liegt auch in ihrer Hand es umzusetzen: Leider gibt es immer wieder
mit Absicht verstopfte oder verschmutzte Toiletten, Essensreste oder Verpackungen im Treppenhaus,
zerrissene Aushänge oder Trittspuren an Wänden oder Türen.  Wir müssen immer wieder daran erinnern,
mit Gemeinschaftseigentum genauso sorgsam umzugehen wie mit den eigenen Sachen und dazu aufrufen,
Kinder, die sich nicht daran halten, anzusprechen.
Stand der Bauarbeiten: Leider geht es nicht so zügig voran wie erhofft, der Austausch zwischen
Schul- und Bauleitung sowie Schulamt ist aber gut. Es gibt aber kleine Fortschritte: Die
Fensterwände sind gestrichen, die neuen Fenster geputzt und demnächst (was immer das
heißt) werden die elektrischen Jalousien angeschlossen. Anfang März beginnen nun (wahrscheinlich☺)
wirklich die Rohbauarbeiten; dazu gehören Fahrstuhlschacht und Bodenplatten. Im Schulhaus wird eine
neue Brandmeldeanlage installiert.
Wichtig: Am 9. April (das ist der erste Schultag nach den Osterferien) findet der zweite 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. Sie erhalten Mitte März eine Abfrage.

Bitte nicht vergessen: Für den zweiten Schulhof Beauty Day am 17. März werden
wieder fleißige Helferinnen und Helfer benötigt: Bitte melden Sie sich telefonisch oder
per Mail (schulleitung@paulmoor.schule) an.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

25. April

Musikabend

2. Juni

Schulfest

