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Elternbrief KW 25 / 2022  

 

24. Juni 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

was für eine Woche liegt da hinter uns – und vor allem hinter allen Kindern, Lehrkräften, Erziehern 
und Möbelpackern!  

Was am Montag bei strömenden Regen begann, dauerte dann doch deutlich länger und sorgte so da-
für, dass viele ihre Spontanität und ihr Verständnis beweisen mussten. Nun ist aber wirklich das 
Gröbste geschafft und alle Klassen können ihre neuen Räume endlich nach ihren Möglichkeiten ge-
stalten.  

Zudem standen die Aufführungen unseres Musicals auf dem Programm – ein großer, sehr wichtiger 
und jedes Mal wieder wunderschöner Punkt für unsere Schule! Auch da waren so viele zahlreiche 
helfenden Hände beteiligt – egal ob auf, hinter oder neben der Bühne.  

Daher möchten wir hier jetzt farbenfroh, dick und voller Überzeugung schreiben, was wir so vielen 
Personen, die es in der vergangenen Woche verdient hätten, gar nicht persönlich sagen können:  

 

 

Ihnen allen ein erholsames Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

 

Wir freuen uns sehr, dass folgende Kinder bei dem Känguru – Wettbewerb einen Preis gewonnen ha-
ben: Melanie Ladner, 4a, Bennett Bergann, 4a und Lilly Fleischer, 4b. Wir gratulieren euch von gan-
zem Herzen!  
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Das Ritual der Ausflugwoche der sechsten Klassen wurde endlich wieder aufgenommen. Die Kinder 
und die Lehrer freuen sich schon sehr auf die vielen Erlebnisse, die in der kommenden Woche vor 
ihnen liegen!  

 

Die Zahnprophylaxe findet vom 27.06. – 04.07. statt.  

 

 

Schulschwimmen/ Ferienschwimmkurse: Vom 11. Juli bis 19. August 2022 können Berliner Schulkin-
der ab der 3. Klasse wieder in kleinen Gruppen ihr Schwimmabzeichen nachholen. Anmeldungen 
nimmt die Sportjugend im Landessportbund Berlin ab Freitag, 17. Juni 2022, ab 17 Uhr, hier: 
https://www.schwimmkurse-sportjugend.de entgegen.  

 

 

Digitaltag am 24.06.2022 - Ganztägig 

Digitalisierung lebt vom Mitmachen! Deshalb können alle beim Digitaltag am 24. Juni dabei sein — 
egal ob vor Ort oder im virtuellen Raum. 
  
Ob Coding-Workshop oder digitale Stadtralley; ob Diskussion zu Künstlicher Intelligenz oder Tag der 
offenen Tür: Hier finden alle Veranstaltungen und Aktivitäten, die zu ihnen passen. Aktionen können 
ganz einfach nach Stichwörtern, Themen oder dem Umkreis gefiltert werden. 
  
Mehr Infos unter https://digitaltag.eu/aktionsuebersicht 

 

 

Elternseminar Cannabis am 01.09.2022 von 16:00-19:00 Uhr 
  
Cannabis ist die am meisten verbreitete illegale Droge. Ungefähr jede*r dritte Berliner Schüler*in hat 
schon einmal Cannabis probiert und etwa jede*r zehnte konsumiert regelmäßig (mehrmals pro Wo-
che oder täglich) – Jungen mehr als Mädchen. Das durchschnittliche Alter bei Erstkonsum beträgt in 
Berlin 14,4 Jahre (vgl. Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH 2021). 
  
Grund genug, sich zu informieren, zumal es viele offene Fragen gibt:   

• Ist Cannabis harmlos oder gefährlich und kann man davon abhängig werden? 
• Ist der Besitz verboten oder bis zu einer gewissen Menge erlaubt? 
• Sollten Eltern den Konsum erlauben oder verbieten? 
• Wie sollten Eltern sich verhalten, wenn sie erfahren, dass Freund*innen ihres Kindes 
• Was kann man tun, wenn das Kind sich aufgrund des Konsums stark verändert?  

https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/
https://leaberlin.us13.list-manage.com/track/click?u=b75468e6c1cd4b18b4e2acb5f&id=3c0d48666e&e=6b0784e5a1
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Bei Interesse melden Sie sich mit Ihrem Namen und dem Namen und dem Datum der Veranstaltung 
an unter der E-Mail-Adresse: anmeldung@berlin-suchtpraevention.de 
  
Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei.  
 
 

 
Der LEA (LandesElternAusschuss) hat eine spannende Seite zusammengestellt, auf der alle kleineren 
Anfragen aus den vergangenen sechs Monaten beantwortet / zusammengefasst wurden. Da doch 
vieles Interessantes dabei ist möchten wir Ihnen gerne den Link zur Verfügung stellen:  
 
https://www.leaberlin.de/kleine-anfragen/4019-antworten-auf-kleine-anfragen-vom-03-12-2021-
bis-17-06-2022 
 
 
 
 
Der Speiseplan für nächste Woche:  
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