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Elternbrief KW 47 / 2022  

 

25. November 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie noch einmal bitten, dass Sie Ihre Kinder ausschließlich vorne an den Schulzugängen 
abgeben und nicht auf das Schulgelände gehen. Für die Kinder ist dies ein wichtiger Schritt zur Selbst-
ständigkeit – und für uns ist es vor allem ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherheit und Gewährleis-
tung der Aufsichtspflicht.  

Wir können nicht alle Eltern- und Verwandte kennen und wir dürfen aber auch nicht voraussetzen, 
dass jeder, der das Gelände betritt, dies in guter Absicht macht. Jede fremde, erwachsene Person an-
zusprechen, warum sie da ist, nimmt aber so viel Zeit in Anspruch, dass auf der anderen Seite wieder 
Betreuungszeit für Ihre Kinder wegfällt. Entsprechend müssen wir ein weiteres Mal an Sie appellie-
ren, die Kinder ihren Weg alleine gehen zu lassen.  

Zudem muss an unserer Schule ein Arbeitskreis für Schulwegsicherheit gewählt werden. Da dies nicht 
zwingend Mitglieder der GEV sein müssen, möchten wir Sie hiermit aufrufen, dem GEV-Vorstand 
über Ihre Elternvertreter bis zum 06. Dezember Bescheid zu geben, ob Sie Teil dieses Arbeitskreises 
sein möchten.  

Dieses ist vom Senat Berlin vorgesehen, wir unterstützen es aber, da es auch bei uns ja immer wieder 
ein Thema ist, ob und wie die Kinder sicher zu uns in die Gebäude kommen. In diesem Arbeitskreis 
können dann entsprechende Maßnahmen überlegt und besprochen – und hoffentlich auch zu einer 
Umsetzung gebracht werden.  

Wir möchten Sie auch auf diesem Wege noch einmal darauf hinweisen, Ihre Kinder bitte noch im De-
zember in unseren Keller zu schicken um sich die Fundsachen einmal anzuschauen. Wir sind sicher, 
dass da das ein oder andere endlich wieder gefunden wird. Im Januar werden die Sachen dann weg-
gegeben.  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

Angela Efinger, Kristin Schulz, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Am 30.11. starten die Gewaltpräventionskurse der Polizei für die 6. Klassen. 
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__________________________________________________________________________________ 
 

Am 04.12. findet wieder das Steglitzer Weihnachtssingen in der Steglitzer Matthäus-Kirche – allen 
Kindern unserer Schule, die da mitmachen, wünschen wir ganz viel Freude dabei!  

__________________________________________________________________________________ 

Schule muss anders: DEMO für mehr Personal und mehr Schulplätze, Sa. 26.11., 14 Uhr, Start: Mo-
ritzplatz 

Liebe Eltern, 

der Lehrkräftemangel belastet uns alle. Schon jetzt fehlen in Berlin über 1.000 Lehrkräfte. Und der 
Mangel wird noch schlimmer werden, wenn jetzt nicht umgesteuert wird. 3.000 Lehrkräfte muss Ber-
lin in den nächsten Jahren jährlich einstellen, aber nur 900 verlassen pro Jahr die Berliner Unis. Es 
braucht eine Ausbildungsoffensive! Und der Senat muss mehr Schulplätze schaffen statt Sanierun-
gen zu streichen!  

  

Schule muss anders ruft zur Demo für mehr Personal & mehr Schulplätze auf! Sa., 26.11., 14 Uhr, 
Start: Moritzplatz. Hier geht es zum Demo-Aufruf als Video: https://www.y-
outube.com/watch?v=TVXs4e5W9F4  

Das Gute ist, dass die Berliner Hochschulverträge jetzt verhandelt werden. Dort wird entschieden, 
wie viele Lehrkräfte Berlin bis 2028 ausbilden kann. Der Senat muss dort festschreiben, dass jährlich 
3.000 Lehrkräfte an den Berliner Unis ausgebildet werden und die Unis dafür ausreichend Geld und 
Stellen bekommen. Jetzt die Weichen stellen für eine gute, gerechte und inklusive Schule! Seid am 
26.11. dabei! Weitere Infos zur Demo, zu Flyern und Plakaten und zur Route finden sich auf 
hier: https://schule-muss-anders.de 

Das Team von "Schule muss anders" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVXs4e5W9F4
https://www.youtube.com/watch?v=TVXs4e5W9F4
https://schule-muss-anders.de/event/demo-fuer-mehr-personal-und-mehr-schulplaetze/
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Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 


