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Elternbrief KW 39 / 2021  

 

01. Oktober 2021  

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns, eine neue Kategorie auf unserer Homepage vorstellen zu dürfen – denn bei größeren 
Ereignissen einzelner Schulklassen dürfen nun die wichtigsten Menschen an unserer Schule selbst zu 
Wort kommen: Die Kinder. Unter „Schülerbeiträge“ finden Sie nun immer von den Kindern angefer-
tigte Beiträge, Bilder und Berichte.  

Eine andere, leider immer wieder auffällige Sache müssen wir aber auch ansprechen – die Autositua-
tion vor unserer Schule.  

Wir verstehen, dass es immer wieder Momente gibt, die dazu führen, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto 
zur Schule bringen müssen. In den vergangenen Wochen kam es aber mehrfach zu beinahe-Unfällen 
durch ausscherende Autos, Zweitreihenparker sowie Kindern, die in diesem Chaos ihren Weg suchen. 
Unsere Kinder sind zum Teil noch sehr klein und dadurch zwischen den Autos oft schwierig zu entde-
cken. Nutzen Sie daher Ihr Auto als Taxi wirklich nur in Sondersituationen oder lassen Sie Ihr Kind an 
einer Stelle aussteigen, an der besser gehalten werden kann – auch wenn es dann vielleicht ein paar 
Meter weiter zur Schule gehen muss.  

Der Schulweg ist wichtig für die Kinder. Sie lernen dadurch Selbstständigkeit, die frische Luft macht 
sie wach und die Bewegung steigert ihre Konzentrationsfähigkeit.  
Daher helfen Sie bitte mit, dass alle Kinder unserer Schule diesen Weg sicher und stressfrei gehen 
können.  

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den einen hoffentlich wunderbaren, farbenfrohen Oktober, 

herzliche Grüße,  

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

 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

Ab dem 04. Oktober müssen unsere Kinder keine Maske mehr in geschlossenen Räumen tragen. An-
dere Regelungen des Musterhygieneplans wie Abstand etc. bleiben selbstverständlich bis auf weite-
res gültig und werden auch an unserer Schule umgesetzt. 
Die Testfrequenz wird nach den Herbstferien für zwei Wochen auf drei Tests / Woche erhöht, um 
mögliche Urlaubs-Infektionen auszuschließen. 

 

http://wordpress.alt-lankwitzer-grundschule.de/schuelerseite
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Der Hort freut sich über Cordula Meyer und Silke Müller als neue Erzieherinnen im Team! 

 

 

Vor rund zwei Wochen wurde noch einmal an den Essenszeiten / Essenseinteilungen gefeilt. Die Kin-
der können nun deutlich entspannter Mittagessen und bisher sind alle sehr glücklich mit den Umstel-
lungen.   
 
 

 

EINLADUNG zu einem KUNST-HAPPENING  

Französischkinder und die Klasse 4a der Alt-Lankwitzer Grundschule haben sich mit dem Werk von 
Christo und Jeanne Claude beschäftigt. Am Dienstag, den 5. Oktober 2021, wird deshalb auf dem 
Schulhof die Kletterburg christomäßig eingepackt. Wir wünschen uns vor allem viele Zaungäste, die 
das Projekt von der Schulstraßenseite aus beobachten.   

Ganz im Stil der Verpackungskünstler wird die verhüllte Burg nur für einige wenige Stunden zu sehen 
sein, danach geht es ans Abbauen.  

 

 

Unsere Jül - Klassen haben den Schulgarten im Frühsommer genutzt, um allerlei Gemüse wie Toma-
ten, Kürbis und Kartoffeln anzupflanzen. Während die Tomaten schon fleißig seit Wochen genascht 
wurden, war die wirklich große Ernte dann am vergangenen Freitag. Mehr dazu finden Sie dann in 
der kommenden Woche auch auf unserer Homepage in der Rubrik "Schülerbeiträge", denn die klei-
nen Hobbygärtner haben Plakate, Texte und Bilder zu diesem Thema angefertigt und würden sie 
gerne mit Ihnen teilen. 

 

 

Ab heute findet wieder der Kinderkulturmonat in Berlin statt. Mehr als 220 Sachen an 38 verschiede-
nen Orten können Kinder kostenlos erleben: https://www.kinderkulturmonat.de/ 
 

 

 

 

 

https://www.kinderkulturmonat.de/
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Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 


