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05. November 2021

Liebe Eltern,
mit dem Herbst startet leider auch wieder Erkältungszeit.
Parallel steigen die Inzidenzen - daher möchten wir Sie im Sinne aller bitten, auf die anderen Kinder
und unsere Lehrer und Erzieher Rücksicht zu nehmen und Ihre Kinder mit akuten Erkältungssymptomen nicht in die Schule zu schicken.
Unser Wunsch und unsere Hoffnung ist es, dass wir die neu zurückgewonnenen Normalitäten des
Schulalltags aufrechterhalten können, um den Kindern die Stabilität zu bieten, die sie nach den anderthalb Coronajahren mit Lockdowns wirklich dringend brauchen und möchten. Umso wichtiger ist
es aber, dass wir alle entsprechend aufmerksam miteinander umgehen und noch einmal, mit den
Kindern gemeinsam, einen Blick in den Hygieneplan werfen und wichtige Regeln wie Händewaschen
und Ellbogen-Niesen/Husten zurück ins Gedächtnis holen.
Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass „private“ Quarantäneschreiben nicht an die
Schule weitergeleitet werden. D.h. wenn Sie als Elternteil erkranken und Ihr Kind entsprechend in
Quarantäne muss, wird uns dies als Schule nicht mitgeteilt. Damit es da nicht zu Irritationen kommt,
möchten wir die Bitte aussprechen, dass Sie die Klassenlehrerin entsprechend vertrauensvoll kontaktieren und vor allem mit Beendigung der Quarantäne Ihres Kindes das offizielle Schreiben dazu kurz
vorweisen.
Außerdem möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei den Kindern, Lehrern und Erziehern für
die Projekttage Anfang der Woche zu bedanken. Das Feedback hierzu ist rundum positiv und wir sind
fest davon überzeugt, dass die erarbeiteten Themen noch lange im gemeinsamen Alltag nachklingen
werden.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Novemberwochenende und hoffen, dass Sie die Zeit mit Ihren
Liebsten trotz des momentanen Wetters genießen können.
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.
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In der Zeit vom 08. – 15. 11. findet an unserer Schule wieder die Zahnprophylaxe statt.

Das Gymnasium Steglitz hat eine Einladung für Eltern verschickt, deren Kinder ab der 5. Klasse gymnasial unterrichtet werden wollen. Am 23. November findet dort in der Aula in eine Informationsveranstaltung statt, zu der man sich auf www.gymnasiumsteglitz.de anmelden kann. Des Weiteren ist
ein Tag der Offenen Tür für den 08. Januar in Planung.

Folgende Information zur der Demo Schule muss anders am 06.11.2021 erreichte uns über die BEA.
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Wir erinnern gerne noch mal an das Webinar der Digitalen Helden: Mein Kind will zocken.
Am 11. November 2021 findet von 19:00 bis 20:15 Uhr dieses Webinar statt und bietet einen Überblick 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/webinare/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 nächste Woche:

