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Liebe Eltern,
in dieser Woche fand die Schulkonferenz statt, daher wird auch dieser Elternbrief noch einmal etwas
inhaltsvoller.
Um Ihnen auch einmal einen kleinen Einblick in diesen Teil der Organisation des Schulalltags zu geben, hier die wichtigsten Gremien, die sich jeweils bis zu vier Mal im Schuljahr treffen:
Gesamtkonferenz – hier treffen sich alle Lehrkräfte sowie das gesamte pädagogische Personal unserer Schule und besprechen aktuelle Fragen und neue Regelungen, die getroffen werden müssen oder
von Seiten des Senats bereits getroffen wurden.
Gesamt-Eltern-Versammlung (GEV) – hier kommen alle von Ihnen gewählten Elternvertreter zusammen. Auch eingeladen werden immer Schul- und Hortleitung, um einen Überblick der aktuellen Themen zu geben und ein Feedback aus der Elternschaft zu bekommen, bzw. Fragen zu beantworten.
Schulkonferenz – hier treffen sich gewählte Lehrer-, Eltern- Schülervertreter sowie externes Mitglied
mit Frau Efinger. Besprochen werden natürlich aktuelle Themen ebenso wie das Schulbudget. Sollten
Anträge aus anderen Gremien eingereicht worden sein, müssen sie in der Schulkonferenz endgültig
beschlossen werden.
Wenn Sie als Elternteil also Anregungen haben, sprechen Sie gerne Ihre Elternvertreter an. Spätestens im Rahmen der GEV können die Punkte dann diskutiert werden. Bei akutem Bedarf können die
Wege natürlich schneller und kürzer genommen werden. Als erste Ansprechpartner stehen Ihnen
hier natürlich Elternvertreter oder Ihre Klassenlehrer zur Verfügung. Aber auch der GEV-Vorstand sowie Frau Efinger haben ein offenes Ohr und versuchen, Probleme oder Fragen schnellstmöglich zu
klären.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende,
herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann
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Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün. Entsprechend wird es keine weiteren Veränderungen
geben. Allerdings möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Atteste für eine Mund-NasenSchutz Befreiung an Frau Efinger gehen müssen, damit diese dann seitens des Gesundheitsamtes Bescheid bekommt, ob das Attest entsprechend anerkannt werden kann.
Die Lehrkräfte dürfen diese Entscheidungen nicht treffen.
Ebenfalls möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass auch Eltern auf dem Schulgelände einen
MNS tragen, oder eine entsprechende Befreiung ebenfalls via Attest vorlegen müssen.

Bei den Schul-AGs ist in dieser Woche noch die Lauf-AG sowie eine Fußball-AG für die Klassen 1 – 3
hinzugekommen. Auch die kostenpflichtigen Englisch-Kurse der Firma „Intelligo“ starten wieder.

Durch den Weggang von Herrn Hort mit Ende September sowie zwei langfristig fehlenden Lehrkräften bekommen wir nach den Herbstferien Verstärkung in Form von zwei Lehrkräften aus benachbarten Grundschulen, die vorerst bis zum Ende des ersten Halbjahres an unserer Schule unterrichten
werden. Wir werden Sie entsprechend weiter auf dem Laufenden halten.

In der kommenden Woche wird der Schulfotograf kommen und anschließend auch wieder die Schülerausweise erstellen. Sollte Ihr Kind dringender einen Ausweis benötigen, können Sie jederzeit mit
einem aktuellen Foto in unser Sekretariat kommen.
In Berlin gelten die Schülerausweise als Nachweis über einen negativen Corona-Test.

Ein zunehmendes Problem sind Smartwatches im Unterricht. Regelungen diesbezüglich werden gerade von der Schulverwaltung erstellt, aber im Sinne des störungsfreien Unterrichts bitten wir Sie,
bzw. Ihre Kinder, bereits jetzt auf diese zu verzichten.

Mobbing und Gewalt wird ein zunehmendes Problem an Berliner Grundschulen. Sollte Ihr Kind betroffen sein oder mitbekommen, dass ein anderes Kind betroffen ist, ist es wichtig, dass es unverzüglich eine Lehrkraft darauf anspricht, damit die Probleme friedlich geklärt werden können.
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Das Graffiti Projekt der Klasse 5c war ein großer Erfolg für die Kinder. Es wurden 14 Stromkästen aus
der Nachbarschaft verschönert. Auch unser „Schulhafen“ ist Teil des Projekts gewesen. An der Fertigstellung wird noch fleißig weitergearbeitet. Eindrücke der fertigen Arbeiten werden auf der Homepage unter „Schülerbeiträgen“ präsentiert.

Vielleicht haben Sie es schon gesehen oder von Ihren Kindern gehört – die Tartanbahnen auf unserem Spielplatz haben Löcher. Wir haben bereits die zuständige Firma beauftragt und hoffen, dass dieses Problem schnellstmöglich gelöst wird. Um nicht den gesamten Sportplatz sperren zu müssen,
werden wir nur die einzelnen Stellen absperren.

Einige Klassen benutzen mit dem Newsletter erstmalig Schoolfox. Um Fragen zur Nutzung von Seiten
der Eltern zu klären, wäre Frau Kutics bereit, eine Informationsveranstaltung anzubieten. Falls also
Bedarf besteht, bitte um kurze Rückmeldung an den GEV Vorstand, damit wir das dann planen können.

Aufgrund der immer noch ungewissen Entwicklung der uns bevorstehenden 4. Welle der Covid-19
Pandemie und der personellen Situation haben wir uns schweren Herzens entschieden, nicht an dem
diesjährigen Schul-Cup Cross-Lauf der Berliner Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf teilzunehmen.
Diese Entscheidung bedauern wir sehr und überlegen gleichzeitig, an welchen zukünftigen Wettkämpfen wir demnächst wieder teilnehmen werden.
__________________________________________________________________________________
Da das Jugendamt sehr überlastet ist, konnten noch nicht alle Hortverträge geschlossen werden und
es gibt eine Übergangszeit bis zum 30.09.21. Danach dürfen die Kinder nur mit abgeschlossenen
Hortertrag betreut werden.

Für Kinder, die in der Schule Mittagessen sollen, muss ein kostenloser Vertrag mit dem Caterer geschossen werden (auch für Hortkinder). Die Verträge vom letzten Jahr müssen aufgrund der Laufzeit
von einem Jahr verlängert werden.
Die Anmeldung kann unter www.schulessen.berlin erfolgen.
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Wie schon in den Sommerferien finden in den Herbstferien wieder kostenlose Schwimmkurse statt.
Alle Kinder der vierten Klasse können kostenlos Seepferden, Bronze und Co. erwerben und somit den
ausgefallenen Schwimmunterricht des vergangenen Jahres nachholen.
Anmeldungen werden ab heute, 17. September, 17.00 Uhr angenommen:
https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/

Der Speiseplan für die kommende Woche:

