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Elternbrief KW 38 / 2021  

 

24. September 2021  

 

Liebe Eltern,  

immer wieder gibt es an uns Fragen oder Mitteilungen, die wir nur weiterleiten können, da wir auf 
deren korrekte Beantwortung keinen Einfluss haben.  

Daher möchten wir Ihnen heute noch mal zwei Möglichkeiten vorstellen, wie Sie sich als Elternteil 
auf politisch höherer Ebene engagieren können:  

BEA – Bezirkselternausschuss. Hier kommen alle gewählten Elternvertreter einmal im Monat zusam-
men. Sie erhalten alle wichtigen Informationen von der Schulaufsicht (Außenstelle der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Familie), dem Schul- und Sportamt, dem Landeselterausschuss / Lan-
desschulbeirat sowie dem Bezirksschulbeirat.  

LEA – Landeselternausschuss. LEA ist das höchste Gremium der Elternvertretung in Berlin. Hier wer-
den die schulischen Interessen der Eltern gegenüber der Senatsverwaltung präsentiert und für die 
Bearbeitung innerhalb des Landesschulbeirats vorbereitet.  

Vielleicht haben wir Ihr Interesse ja für das kommende Schuljahr geweckt, und Sie merken, dass das 
System Schule, damit es so funktioniert, wie wir es alle gerne wollen, auf vielen Ebenen vielen hel-
fende und unterstützende Hände benötigt.  

Ihnen allen ein erholsames Wochenende,  

herzliche Grüße,  

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 

 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün. Entsprechend wird es keine weiteren Veränderungen 
geben.  

Bitte beachten: Bei Gremien und Veranstaltungen gilt die 3 G-Regel. Für die Überprüfung ist der/die 
Einladende verantwortlich. Elterngespräche fallen nicht unter diese Regelung. 
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Nach vielen, sehr engagierten Jahren an unserer Schule verlässt uns in der kommenden Woche zu 
unserem großen Bedauern Herr Hort. Seine Tatkraft wird uns sehr fehlen. Wir wünschen ihm für die 
kommende Zeit an der neuen Schule von ganzem Herzen alles Gute!  
 
 

 

Der Fachbereich Französisch freut sich über unsere neue Fremdsprachenassistentin, Madame Sarah 
Schöllhorn. Diese Woche hat sie uns schon tatkräftig im Französischunterricht unterstützt. Wir freuen 
uns sehr darüber, wieder eine echte Muttersprachlerin an Bord zu haben und wünschen Sarah ein fan-
tastisch schönes Jahr in Berlin und natürlich bei uns, an der Alt-Lankwitzer.    
 
 

 
Seit dem 21. September hat die Verkehrsschule Steglitz wieder geöffnet.  

In der nächsten Woche (27.09./28.09.) sind die 4. Klassen vor Ort und üben für die Prüfung. 

 

 

Die kostenlosen Schwimmkurse in den Herbstferien wurden nun für Schüler der 3. – 5. Klassen ge-
öffnet. Anmeldungen, Termine und weitere Infos: http://www.bezirkssportbund.de/ 
 
 

 

In den vergangenen Wochen liefen die Lernstanderhebungen an unserer Schule. Da in diesem Rah-
men die Lehrer ein Gespräch mit den Eltern führen werden, gilt dies als Ersatz für den Elternsprech-
tag dieses Halbjahr. 

 

 

Der BEA hat zwei interessante Links geteilt:  

https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/lehrermangel-bleibt-bundesweit-ein-prob-
lem/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_cam-
paign=Newsletter+KW+38%2F2021&utm_content=Mailing_13019797      (Artikel über Lehrermangel 
in den einzelnen Bundesländern)  

 

http://www.bezirkssportbund.de/
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/lehrermangel-bleibt-bundesweit-ein-problem/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+38%2F2021&utm_content=Mailing_13019797
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/lehrermangel-bleibt-bundesweit-ein-problem/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+38%2F2021&utm_content=Mailing_13019797
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/lehrermangel-bleibt-bundesweit-ein-problem/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+38%2F2021&utm_content=Mailing_13019797
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https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/bundesweit-einmalige-daten-zeigen-lernver-
luste-durch-corona/     (Interview über Lernverluste durch Corona)  

 

 
Am 07. Oktober findet ein Webinar zum Thema Games gegen Hass statt. Hier geht es darum, ver-
steckten Rechtsextremismus in Spielen zu erkennen und Kinder gegen Hass und Propaganda zu 
schützen. Das Webinar ist kostenlos.  

https://digitale-helden.de/angebote/webinare/games-gegen-hass-anmeldung/ 

 

Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 

https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/bundesweit-einmalige-daten-zeigen-lernverluste-durch-corona/
https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/bundesweit-einmalige-daten-zeigen-lernverluste-durch-corona/
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/games-gegen-hass-anmeldung/

