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25. Mai 2022

Liebe Eltern,
diese Woche ist eine sehr kurze – daher erscheint der Elternbrief schon am heutigen Mittwoch.
Wir möchten ihn gerne nutzen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass es in den vergangenen
Monaten vermehrt dazu kam, dass Kinder, wenn es ihnen nicht gut ging, alleine nach Hause gegangen sind. Dies ist schulrechtlich keine Option, auch nicht in den höheren Klassen. Sie sind als Elternteil verpflichtet, es aus der Schule abzuholen, auch wenn es dadurch zu Unannehmlichkeiten für Sie
oder längeren Wartezeiten für Ihr Kind kommt.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass Hort-Kinder bitte auch im Hort abgemeldet werden
müssen, wenn sie mal eher nach Hause gehen. Häufig bekommen dann die Lehrer eine Notiz überreicht, auf der das steht – diese können damit aber nichts machen. Zettel / Benachrichtigungen müssen ausnahmslos an Erzieher übergeben werden, damit diese entsprechend informiert sind und das
Kind austragen können.
Wir wünschen Ihnen ein schönes, langes Wochenende und hoffen, dass Sie und Ihre Familie die kommenden Tage glücklich und in Ruhe verbringen können.
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Mit einer heutigen Mail vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf kann die Holz-MAP mit dem 08. Juni
2022 endlich von uns bezogen werden.

Eine große Kampagne, die für ein besseres, informativeres Schulsystem kämpfen möchte und Eltern,
Schülern, Lehrer und Erzieher anspricht, finden Sie hier: https://schule-muss-anders.de/
Auf der Homepage stehen alle künftigen Termine, vieles wurde auch schon in der aktuellen Politik
verankert.
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Der Termin für das Schulfest steht leider noch immer nicht fest. Wir bitten Sie aber schon darum,
Ideen zu sammeln, denn in dem Moment, in dem er verkündet werden kann, wird alles ganz schnell
gehen müssen.

Der Speiseplan für nächste Woche:

