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Elternbrief KW 19 / 2022  

 

13. Mai 2022 

Liebe Eltern,  

die Planungen für unsere Holz-MAP gehen in die Endrunden und wir sind erfolgreich dabei, die ein-
zelnen Klassenräume aufzuteilen.  

Und auch wenn noch nicht feststeht, wann wir in das schöne Gebäude dürfen, so soll doch eine Ein-
weihungsfeier stattfinden, die wir gerade mit viel Freude planen und sehr gern endlich wieder einmal 
mit einem Schulfest verbinden möchten. Viel zu lange mussten alle Kinder darauf verzichten – und 
nun soll es ganz schnell gehen und umso schöner werden!  

Sobald wir einen Termin im Juni festlegen können, teilen wir diesen natürlich sofort mit Ihnen. Ge-
nauere Infos, wie und womit Sie Ihre Kinder / die Klasse unterstützen können, werden Ihnen von den 
Klassenlehrern mitgeteilt. Wir freuen uns auf jeden Fall schon alle sehr auf dieses Event und hoffen 
auf tolles Wetter!  

Genießen Sie das herrliche Wetter und das Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

 

Aktuell sind die 4a, 4b und die 4c in der Verkehrsschule. 

 

 

Kidical Mass: Am 14. und 15. Mai 2022 finden Fahrraddemonstrationen für fahrrad- und kinder-
freundliche Orte statt, auch in SZ startet die bekannte Initiative Kidical Mass. Sie sind herzlich einge-
laden, bei dieser bunten Fahrraddemo mitzufahren. Alle sind willkommen: ob 0 oder 99 Jahre, ob 
Tante oder Onkel, ob Oma oder Opa, ob Freund oder Freundin. Los geht es am 14.5.2022 um 14:30 
Uhr am Bierpinsel in der Schlossstraße (U-Bf. Schlossstraße) in Richtung S-Bf. Mexikoplatz. Zwischen-
durch gibt es eine Pause auf dem Spielplatz.  

 

 

Das Flexiteam Steglitz-Zehlendorf berät, informiert und vermittelt Familien unkompliziert zu allen 
Lebenslagen, etwa zu Freizeit, Kultur, Selbsthilfe, Bildung, Ehrenamt in der Nachbarschaft oder ver-
mitteln bei speziellen Lebenslagen weiter an entsprechende Fachstellen. Die Termine finden ohne 
Voranmeldung in der Ingewborg-Drewitz-Bibliothek am Montag, 16.05.2022 um 15:00 - 17:00 Uhr 
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und am Montag, 20.06.2022 um 15:00 - 17:00 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Nachlesbar unter 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemittei-
lung.1191443.php 

 

 
 
Der Speiseplan für nächste Woche:  
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