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08. April 2022
Liebe Eltern,
die Osterferien starten!
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie zwei erholsame, ruhige und glückliche Wochen verleben und
gemeinsam von all dem Stress und den Sorgen der vergangenen Wochen ablassen können.
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Das Zirkusprojekt findet endlich wieder statt – Ende Mai werden die Kinder des dritten Jahrgangs und
eine vierte Klasse vom Zirkus Mondeo betreut und lernen viele verschiedene Disziplinen rund um Zirkusauftritte.
Im Anschluss gibt es wieder eine große Aufführung, bei der sie ihr frischerworbenes Können präsentieren werden.

Schöne Nachrichten von unserem Hort: Unser Caterer spendet Mittagessen, welches bei uns übrigbleibt, an Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Flüchtlinge sind in unserer Umgebung untergebracht.

Vom 2.4. bis 23.4.2022 (Tag des Buches) ruft die LeseLounge e. V. zum Weltrekord im Vorlesen 2022
auf, jeder kann mitmachen und an einem öffentlichen Ort vorlesen, alle Infos finden Sie unter
https://www.leselounge-ev.de/weltrekord; auf Twitch gibt es den Livestream
https://www.twitch.tv/leselounge und auf Instagram https://instagram.com/leselounge_ev weitere
Eindrücke vom Weltrekord des Vorlesens 2022.

Wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen für übermäßige Computernutzung, Schulverweigerung, Rückzug
oder aggressive Auseinandersetzungen sowie problematisches Essverhalten o. ä. beobachten, können Sie sich an die Beratungsstelle der Fachstelle Suchtprävention wenden. Das Beratungsangebot
ist kostenfrei. In SZ gibt es die Projektgruppe Suchtprävention, die folgende Fortbildungsmöglichkeiten anbietet:
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a. Für Eltern und Fachkräfte findet am 4.5.2022 von 13-17 Uhr im Rathaus Zehlendorf
eine Fachveranstaltung statt, welche Hilfe es für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien gibt.
b. Ergänzend dazu findet für Jugendliche am 11.5. ergänzend ein Live-Chat statt, wo
anonym Fragen gestellt werden können und Interessierte Beratungsmöglichkeiten
und -hinweise erhalten.

Die Fachstelle Suchtprävention finden Sie in der Gutsmuthsstraße 23,12163 Berlin zu den Öff-

nungszeiten:
dienstags, von 10.00 bis 17.00 Uhr
mittwochs, von 12.00 bis 17.00 Uhr
freitags, von 9.00 bis 14.00 Uhr

Oder kontaktieren Sie sie per Mail unter info@berlin-praeventionspraxis.de oder telefonisch: 030 –
29 35 26 44.

Aktuell sind 150 ukrainische Schüler:innen in verschiedenen Regelklassen an fast allen Schulen im Bezirk untergebracht, 9 Willkommensklassen sind bisher eingerichtet. Herr Henzler-Hübner berichtete
beim Bezirksschulbeirat wie überwältigend die Hilfsbereitschaft der Schulen ist, geflüchtete Schüler:innen aufzunehmen. Es kamen Fragen auf, wie das ukrainische Schulsystem funktioniert - das
Deutsche Schulportal griff dieses Thema im jüngsten Newsletter auf. Sie können sich über das ukrainische Schulsystem informieren unter https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/so-funktioniert-das-schulsystem-in-der-ukraine/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+14%2F2022&utm_content=Mailing_13498591 und natürlich über weitere spannende Themen rund um Schule. Es lohnt sich auch, bei den Digitalen Helden oder der Initiative SCHAU HIN vorbeizuschauen. Dort finden Sie interessante Webinare und Kolumnen zu verschiedenen Themen im Netz.

Eine Übersicht, wo im Bezirk ab April PCR-Testmöglichkeiten finden Sie über den Link www.direkttesten.berlin/#tests.

Hiermit leiten wir Ihnen eine längere Nachricht von der BEA weiter, in denen über die Lage an den
Verkehrsschulen berichtet wird:
-

Warum sind die JVS geschlossen? Die Jugendverkehrsschulen werden von Wendepunkt
gGmbH als Träger betrieben. Das Jobcenter, das die dort beschäftigten ABM-Kräfte bisher
finanzierte, hat dem Bezirksamt kurzfristig mitgeteilt, dass die ABM-Maßnahmen nicht mehr
finanziert werden können. Als Folge hat das Bezirksamt daher eine andere Finanzierungsart
gefunden, die eine deutlich verbesserte Beschäftigungssituation mit sich bringt, die verlässlich für die kommenden Jahre gesichert sein wird und auch eine ganzjährige Öffnung der beiden Jugendverkehrsschulen ermöglicht. Das Bezirksamt ist sehr bemüht, dass die JVS
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-

-

schnellstmöglich wieder in Betrieb genommen werden können. Wir haben in diesem Zusammenhang darum gebeten, die langfristig Beschäftigten auch fit für den Umgang mit Schüler:innen zu machen, da es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden gegeben hat.
Welche Übungsmöglichkeiten gibt es für Schulen? Die Schulen sollen, wenn möglich, auf ihren Schulhöfen üben. An manchen Schulen ist das nicht möglich, weil es aktuell aufgrund
von Bauarbeiten keinen Schulhof gibt oder der Schulhof grundsätzlich zu klein ist. Im Schulausschuss wurde berichtet, dass die Athene-GS und die JFK-Schule eigene Verkehrsgärten
und Übungsmöglichkeiten haben. Sprechen Sie Ihre Schulleitung an, um ggf. dort nach
Übungsmöglichkeiten zu erfragen. WICHTIG: Das gilt nicht für Privatpersonen bzw. private
Übungszeiten, sondern muss zwischen den Schulen angefragt und organisiert werden.
Wo können Sie privat mit Ihrem Kind üben? Sie können mit Ihren Kindern auf die Jugendverkehrsschulen der benachbarten Bezirke ausweichen:
o JVS Charlottenburg-Wilmersdorf: Bundesallee 164 (Infos unter: https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/jugendverkehrs-schule/artikel.565206.php)
o JVS Tempelhof-Schöneberg: Sachsendamm 25 oder Friedenstraße 23 (Infos unter: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/jugendverkehrsschule/artikel.477878.php)
o Wichtig ist das regelmäßige Üben im Alltag auch schon vor der 4. Klasse: verabreden
Sie sich und Ihr Kind mit anderen Mitschülern bzw. deren Familien, um gemeinsam
Fahrpraxis zu erlangen bzw. zu üben und nutzen Sie hierfür auch große Parks oder
Freiluftgebiete z. B. Park am Gleisdreieck, Südgelände, Tempelhofer Flugfeld. Wenn
Ihnen weitere Übungsorte einfallen, schreiben Sie gerne an den BEA-Vorstand, damit wir das an die BEA-GS-Vertreter:innen weiterleiten können.

Der Speiseplan für nächste Woche:

