9. Elternbrief Schuljahr 2016/17

Berlin, den 11.05.2017
Sehr geehrte Eltern!
vom 30. Mai bis 1. Juni finden die Projekttage zum Thema: In Bewegung
statt. Die Plakate zu den Projekten hängen aus und die Schülerinnen und Schüler
können drei Projekte wählen, von denen sie einem Projekt zugeordnet werden.
Die Kernzeit ist von 8.00 bis 12.Uhr. Davon abweichende Zeiten und weitere Informationen
erhalten die Kinder in einem kurzen Treffen der Projektgruppen schriftlich. Mitte der nächsten Woche
erhalten Sie zusätzlich eine VHG- Betreuungsabfrage.
Am Montag, dem 29. Mai, ist Schulwandertag, bei denen die Kinder in ihren Klassen unterwegs sind. Am
Freitag (2.6.) gibt es verschiedene Bewegungsstationen auf dem Schulhof, dem EFöB Gelände und im
Südpark. Bitte Daumen drücken für gutes Wetter während dieser Woche…….
Die Bauarbeiten beginnen im Juni mit einer Schadstoffsanierung, dazu werden
staubsichere Trennwände aufgestellt. Im Namen des Bezirksamtes weise ich
darauf hin, dass keine gesundheitlichen Gefährdungen zu befürchten sind.
Ein Sanitärcontainer wird auf dem Hof installiert, da die vorderen Toiletten
(Aufgang A) in allen Stockwerken nicht mehr zu nutzen sind. Die hinteren Toiletten
(Aufgang B) werden wie folgt aufgeteilt: 1./3. Stock Mädchen, 2. Stock Jungen.
Aus für die Laus  dazu fand auf der GEV Sitzung am 02.05. ein Austausch statt, in dem die Einführung
einer Attestpflicht verworfen wurde. Leider ist es so, dass einige Kinderköpfe anscheindend eine größere
Anziehungskraft für Läuse haben als andere. Ich gehe davon aus, dass alle Eltern verantwortungsvoll auf
Läusealarm reagieren. Schuldzuweisungen und Vorwürfe führen eher zu Heimlichkeiten, die rechtzeitiges
Handeln behindern. In allen Elternversammlungen soll noch einmal über Behandlung und Kontrollen
gesprochen werden.
Wie bereits angekündigt ist die Schule ab sofort ausschließlich unter
sekretariat@paulmoor.schule
zu erreichen.
Alle Kolleginnen und Kollegen haben eine Dienstmail nachname@paulmor.schule ; [ä=ae, ö=oe, ü=ue]
!! Klassen- Emailadressen sind von der Umstellung nicht betroffen !!!

Schulleitung schulleitung@paulmoor.schule
Schulsozialarbeit: schulwork@paulmoor.schule

EFöB (Hort) efoeb@paulmoor.schule

Bitte denken Sie daran, dass vom 24. bis 26. Mai schulfrei ist; am 26.5. ist auch
die EFöB (Hort) geschlossen [natürlich auch am 25., da dies ein Feiertag (Christi
Himmelfahrt) ist].

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen
Bitte vormerken:

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

