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18. März 2022
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass unsere Homepage immer lebendiger und vor allem mit wirklich schönen
Schülerbeiträgen gefüllt wird. Daher möchten wir Ihnen heute ans Herz legen, mal wieder darauf zu
schauen und sich an den tollen Sachen, die die Kinder erleben, mit zu erfreuen.
Wir bedanken uns sehr für den Einsatz der Lehrer, insbesondere aber auch für den Einsatz der SchülerInnen, die diese Beiträge selbstständig gestalten!
Da die Fülle an Neuigkeiten heute besonders groß ist, verzichten wir an dieser Stelle auf einen langen
Text. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende und hoffen, dass Sie
weiterhin gesund sind und bleiben!
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.

Wir wurden (unter Vorbehalt) für den SchülerInnenhaushalt 2022 ausgewählt– ein Projekt zur Demokratiebildung unter Schülern. Was dies genau bedeutet, wird uns noch mitgeteilt und dann freuen
wir uns sehr, Sie hier daran teilhaben zu lassen.

Ab Sommer 2022 wird unsere Schule vierzügig. D.h. wir werden erstmalig vier Klassen mit Erstklässlern einschulen. Dies ist eine Herausforderung, die sowohl die Schule als auch die ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) betreffen und der wir freudig entgegensehen!

Die Aufteilung der Holz-MAP ist gerade in voller Diskussion. Uns stehen dann 16 Klassenräume, vier
Teilungsräume, ein Teamraum sowie ein Lehrerarbeitsraum und natürlich die Mensa zur Verfügung.

Am 23. / 24. und 25. März gehen die vierten Klassen in die Verkehrsschule Steglitz.
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Gestern fand der Känguru Wettbewerb statt. Wir drücken allen Kindern, die daran teilgenommen
haben, die Daumen warten gespannt auf die Auswertung!

Der Senat plant drastische finanzielle Einsparungen. Davon betroffen ist der schulische Verfügungsfonds, der Schulen (je nach Schüler:innenanzahl) mit bis zu 28.000 Euro ausgestattet hat. Dieser Verfügungsfonds soll nun pauschal auf 3.000 Euro pro Schule reduziert werden. Die Initiative SCHULE
MUSS ANDERS lädt am 19.3.2022 zu einer Demonstration mit Kundgebung gegen die geplanten
Haushaltskürzung ein. Machen Sie mit, erzählen Sie es weiter, lassen Sie uns nicht hinnehmen, dass
die Schulen weiter kaputtgespart werden!
https://schule-muss-anders.de/

In den Osterferien finden wieder Intensivschwimmkurse statt. Informationen finden Sie auf der
Startseite von SenBJF (https://www.berlin.de/sen/bjf/) und unter https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/.

Der Berliner Senat hat auf seiner Startseite zentrale Informationen des Landes Berlin für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine (https://www.berlin.de/ukraine/).
- Die Hotline ist unter +49 30 90 127 127 von Montag bis Sonntag von 7 bis 18 Uhr erreichbar.
- Dort gibt es Auskünfte in Ukrainisch, auf Russisch, Deutsch und Englisch zu verschiedensten
Fragen und Themenbereichen.

Der Speiseplan für nächste Woche:
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