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Elternbrief KW 43 / 2021  

 

29. Oktober 2021  

 

Liebe Eltern,  

die Herbstferien sind vorbei und mit all den wunderbaren Veränderungen in der Natur – gelbe Blät-
ter, frische Herbstluft sowie -duft, starten wir nun in die letzten Wochen dieses Jahres.  

Auch wenn die Zeitumstellung morgens noch einmal für wenige Wochen Helligkeit beschert, möch-
ten wir Sie im Sinne der Kinder trotzdem darauf hinweisen, dass diese dunkle Jahreszeit viele Gefah-
ren mit sich bringt und der wichtigste und sicherste Schutz ist, dass Ihre Kinder gut gesehen werden.  

Daher achten Sie bitte vor allem bei den Kleineren darauf, dass sie möglichst Jacken in hellen Farben 
und / oder mit reflektierenden Streifen tragen.  

Jahreszeit entsprechend kommt auch die Kälte. Wir sind nach wie vor in der Epidemie und müssen 
die Klassenräume regelmäßig Stoßlüften.  
Die offizielle Empfehlung für dieses Lüften in den kälteren Monaten liegt bei 3 – 5 Minuten Öffnen 
aller Fenster und Türen und dieses alle 20 Minuten. Dies führt natürlich dazu, dass es dabei auch mal 
kälter im Raum wird als man es sich wünschen würde – daher bitten wir Sie, Ihre Kinder entspre-
chend mit Jacken, Decken oder Schals auszurüsten.  

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein unterhaltsames Halloween-Wochenende und allen, die 
Süßigkeiten sammeln gehen, viel Erfolg bei der Jagd nach Beute   

 

Herzliche Grüße,  

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

 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  

 

 

Der 22. Dezember wird in diesem Jahr der letzte Schultag sein. Dies wurde nun endlich via Pressemit-
teilung vom Senat Berlin bekannt gegeben. 
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Im kommenden Jahr finden an folgenden Tagen die ergänzende Förderung und Betreuung im Ver-
bund mit den umliegenden Schulen an einer anderen Grundschule statt. 

            Montag, den 07.03.22 (Brückentag vor Internationaler Frauentag) 

           Freitag, den 27.5.22 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

           Dienstag, den 27.12.22 – Freitag, den 30.12.2022 

Sollte Ihr Kind während dieser Zeiten eine Betreuung in einer anderen Schule benötigen, geben Sie 
dieses bitte spätestens 8 Wochen vorher schriftlich in der Ergänzenden Betreuung an. 

 

 

Am 01. und 02. November stehen an unserer Schule die Projekttage zum Thema „Respekt“ an. Un-
sere Lehrer freuen sich schon darauf, dieses Thema in allen Klassen zu erarbeiten.  

 

 

Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, nimmt die Netflix-Serie „Squid Games“ mittlerweile 
einen großen Raum in den Köpfen der Kinder ein. Auch in den Köpfen, die dafür noch weit zu jung 
sind. Auch unsere Schule muss damit umgehen. Wir sind jetzt mit Präventions-Experten vom SIBUZ 
und der Polizei im Gespräch, um herauszufinden, mit welchen Maßnahmen wir die Kinder am sinn-
vollsten sensibilisieren können und werden Sie dann entsprechend über unser Konzept dazu infor-
mieren. Wir bitten Sie aber schon jetzt, achtsam Ihrem Kind bei Erzählungen darüber oder über 
Spiele in der Schule zuzuhören.  

 

 

Für alle Eltern, deren Kinder ab dem kommenden Schuljahr an einer Oberschule unterrichtet werden 
sollen, bietet Frau Mattig-Krone, Beauftragte der Senatorin für Qualitätsmanagement an den Schu-
len, in Kooperation mit dem Bezirkselternausschuss, per Videokonferenz ein Webinar zum Thema 
„Übergang in die weiterführende Schule nach Klasse 6“ an.  

Bei Interesse können Sie an einem der Termine ohne vorherige Anmeldung teilnehmen:  
 
- 15.11.2021, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z  
-  07.12.2021, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-2  
-  13.01.2022, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-3  
- 25.01.2022, 19:00 Uhr Zugangslink: https://kurzelinks.de/OberschuleS-Z-4  
 

Für alle Kinder, die nach der 4. Klasse wechseln wollen, wird dies ebenfalls angeboten, allerdings nur 
an am 25.11.2021 um 19:00 Uhr : 
https://kurzelinks.de/Wechsel-nach-4 

https://kurzelinks.de/Wechsel-nach-4
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Die Digitalen Helden laden wieder zu einem kostenlosen Webinar ein: Mein Kind will zocken  

Am 11. November 2021 findet von 19:00 bis 20:15 Uhr dieses Webinar statt und bietet einen Über-
blick über aktuelle Spielekonsolen, präsentiert Infoportalen zur Recherche altersgemäßer Spiele, gibt 
Tipps zu Altersempfehlungen (USK) und bietet die Möglichkeit zum Austausch und Fragenstellen. Zur 
kostenfreien Anmeldung benutzen Sie bitte folgenden Link: https://digitale-helden.de/angebote/we-
binare/mein-kind-will-zocken-anmeldung/ Nach Anmeldung können Sie sich das Webinar zu einem 
späteren Zeitpunkt ansehen. Außerdem wird es ein Handout mit weiterführenden Links geben. 

 

Der Speiseplan für die erste Woche nach den Herbstferien:  

 

 

 

https://klick.digitale-helden.de/info/1li5vzzocrjzty6awzz1zzqz3
https://klick.digitale-helden.de/info/1li5vzzocrjzty6awzz1zzqz3

