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21. Oktober 2022

Liebe Eltern,
die lang ersehnten Herbstferien stehen vor der Tür – und für unsere Erstklässler sind dies die ersten
Schulferien überhaupt! Was für eine schöne, spannende Zeit liegt nun hinter ihnen, so viel Aufregendes und Neues durften sie erleben und wie viel haben sie alle schon gelernt! Daher wollen wir noch
einmal darauf aufmerksam machen, was nicht nur für die Jüngeren gilt, sondern vor allem auch für
die größeren Kinder: Bitte gönnen Sie ihnen und sich die Ferien als Auszeit! Der Abstand von der
Schule und vom Lernen ist ganz wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Natürlich sollte man die Zeit
wertvoll verbringen, kann auch gern mal ein Buch lesen – aber wirklich lernen ist für die nächsten
zwei Wochen einfach mal Tabu. Stattdessen genießen Sie lieber das wunderbare Herbstwetter.
Wenn die Kleinen aus den Ferien zurückkehren, möchten wir noch einmal daran erinnern, dass spätestens dann wirklich alle Kinder an unserer Schule selbstständig genug sind, den Schulweg zumindest ab den Absperrungen des Schulgeländes alleine gehen zu können. Sie kennen alle Klassenzimmer und Wege, daher freuen Sie sich mit ihnen und jedem ihrer autonomen Schritte in die Zukunft!
Wir wünschen Ihnen erholsame zwei Wochen,
herzliche Grüße,
Kristin Schulz, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn

__________________________________________________________________________________
Am Montag, dem 07. November, findet die Abschlussveranstaltung des Schüler*innenhaushalts in
der Urania statt.
__________________________________________________________________________________
Am 21. November wird der Elternsprechtag an unserer Schule stattfinden.

Die Leitlinien zu den Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen wurden überarbeitet und sind hier zu finden:
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https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/027-076.html

Luftreinigungsgeräte und Lüften: Die letzte Tranche mit einer Bestellung von über 6.700 Geräten ist
veranlasst. Trotz der Energiesparmaßnahmen dürfen Geräte an Schulen weiterhin benutzt werden
(Auskunft SenWEB). Dennoch ist das Lüften weiterhin unerlässlich https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/grafiken-und-medien/lueften-in-der-schule.pdf

Testen, Freitesten, Quarantäne: Unter https://www.berlin.de/corona/massnahmen/#headline_1_22
finden Sie alle relevanten Informationen dazu.

Die Petition, die BEA Vorstandsmitglied Imke Decius, im September 2022 auf den Weg gebracht hat,
wurde inzwischen über 3.800 mal unterzeichnet. Wir haben für unsere Petition auch bei den anderen
BEAs noch einmal um Unterstützung gebeten. Wenn nur EIN Elternteil pro Berliner Schüler:in unterzeichnet hätte, wären es schon über 330.000 Unterschriften!!! https://www.openpetition.de/petition/online/kuerzungen-der-berliner-schulbauoffensive-stoppen.

Der BEA Pankow hat ebenfalls eine Kampagne auf den Weg gebracht, bei der Sie unter #saniertunsereschulen und #willstewiederwahl in den Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok usw.)
bei den politischen Verantwortlichen Fotos, Clips oder Statements zu maroden Schulen posten können.

Es gibt noch freie Plätze in den Intensivschwimmkursen in den Herbstferien. Alle Infos und wo es
noch freie Plätze gibt, finden Sie in der Pressemitteilung: https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2022/pressemitteilung.1254900.php; anmelden kann man sich unter:
https://www.schwimmkurse-sportjugend.de/

Wohin in den Herbstferien? Angebote und Aktivitäten in Steglitz-Zehlendorf in den Herbstferien finden Familien unter https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1254049.php
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Die Termine für Informationsveranstaltungen der weiterführenden Schule in SZ (Marktplatz der
Oberschulen, Webinare zum Übergang an die weiterführenden Schulen und Schultermine für den
Tag der offenen Tür) sind auf der Website des Schul- und Sportamtes aktualisiert und werden nach
und nach ergänzt: https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87864.php.

Der Speiseplan für die Woche nach den Herbstferien:

