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Elternbrief KW 23 / 2022  

 

10. Juni 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

dieser Elternbrief startet leider mit schlechten Neuigkeiten – die letzte Woche noch angekündigte 
Eröffnungsfeier der neuen Holz-MAP sowie das damit verbundene Schulfest müssen wir aus organi-
satorischen Gründen leider auf die ersten Wochen nach den Schulferien verschieben.   

Die gewonnene Zeit ermöglicht es uns aber eine noch bessere Planung, die alles noch viel unvergess-
licher für Ihre Kinder machen wird. Und ebenfalls positiv – der Umzug der Klassen in die neuen 
Räume ist nicht davon betroffen, d.h. auch wenn es das Gebäude vielleicht noch nicht von offizieller 
Seite eröffnet wurde, können dennoch alle Umzugspläne stattfinden und sowohl die Kinder als auch 
die Lehrer dürfen den tollen neuen Bau in Kürze genießen!  

Wir möchten die Chance nutzen, um uns hier bereits für Ihre zahlreichen Hilfsangebote beim Reno-
vieren und Gestalten der alten Räume zu bedanken. Vor allem aber auch ein sehr großes Danke an 
alle Beschäftigten unserer Schule, die mit dem Umzug gerade jetzt, in den letzten Wochen vor den 
Ferien, noch einmal einen echten Kraftakt zu bewältigen haben. Jeder, der schon einmal privat umge-
zogen ist, weiß, wie anstrengend die Planungen und dann der tatsächliche Umzug und das neue Ein-
richten ist. Daher ist es eine große zu Freude zu sehen, wie alle Menschen unseres Schullebens – 
seien es die Kinder, die Eltern, die Lehrer, unser Hausmeister, alle Erzieher, die Schulleitung – ge-
meinsam an einem Strang ziehen!  

Herzliche Grüße, 

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

 

 

Ab Montag startet die STS Probenwoche für unser großes Musical – die Aufführungen sind dann am 
23. und 24. Juni! 

 

 

Das Bezirksamt übernimmt die Kosten für den Möbeltransport, der am 20.06. stattfindet. Damit ist 
dann der größte „Brocken“ auch geschafft.  
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Das Jugendamt hat ein neues padlet veröffentlicht zum Thema „Mediengesundheit in Steglitz-Zeh-
lendorf“. Unter https://padlet.com/meko_sz/mediengesundheit finden Sie allgemeine Infos zum 
Thema sowie eine Übersicht von ganz konkreten Beratungsangeboten für Eltern, Jugendliche und 
Fachkräfte. Gerne können Sie Anmerkungen, Ergänzungen und kritisches Feedback zum Padlet 
an: tanya.dagostino@ba-sz.berlin.de oder patrizia.paplinski@ba-sz.berlin.de schreiben. 
 
 

 

Die Digitalen Helden bieten wieder Webinare zum Thema Gaming an. Nähere Infos und die Möglich-
keit zur Anmeldung finden Sie unter https://digitale-helden.de/angebote/webinare/, dort gibt es im 
Archiv auch vergangene Webinare zum Nachhören.  
 

 

 
 
 
Der Speiseplan für nächste Woche:  
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