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Elternbrief KW 48 / 2022  

 

02. Dezember 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

der Dezember ist da und dies bedeutet, dass das Jahresende mit großen Schritten auf uns zu kommt.  

Nur noch 2,5 Schulwochen liegen vor Ihren Kindern und Ihnen – es müssen noch einige Arbeiten in 
der Zeit geschrieben werden und wir drücken Ihren Kindern ganz fest die Daumen dafür!  

Wir schreiben es hier immer wieder und dennoch muss es ein weiteres Mal geschrieben werden: 
Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Auto bis zur Schule. Zum einen ist der Selbstständigkeits-
aspekt unglaublich wichtig und es wird Ihre Kinder mit Stolz erfüllen, zumindest anteilig alleine zur 
Schule gehen zu dürfen. Aber was uns im Moment noch mehr am Herzen liegt – wir beobachten im 
Moment wieder jeden Morgen brenzlige Situationen, in denen Kinder einfach zwischen den vielen 
Autos übersehen werden. Bitte seien Sie über diese Verantwortung bewusst, die Sie nicht nur für 
Ihre eigenen Kinder mittragen!  

Wir wünschen Ihnen ein schönes, zweites Adventwochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

__________________________________________________________________________________ 

Am Montag gibt es im Hauptgebäude Reparaturarbeiten an der Heizung. Daher fällt der Unterricht 
für die 1. Klassen / Jül – Klassen aus. Alle Eltern wurden bereits informiert.  

_________________________________________________________________________________ 

In der kommenden Woche findet der jährliche Ausflug vom Hort in den Friedrichstadtpalast statt. Al-
len Kindern und Erziehern sehr viel Spaß dabei!  

__________________________________________________________________________________ 

Am 09. Dezember findet der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Allen Teilnehmern viel Glück!  

__________________________________________________________________________________ 
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Im Moment kochen in unserem Bezirk die Nachrichten hoch, dass wohl wieder vermehrt Kinder an-
gesprochen werden. Dieses ist allerdings ein Stückweit mehr Gerüchteküche als momentane Realität, 
da sich fast alle Fälle, die kursieren, über einen langen Zeitraum zusammengetragen haben.  

Die BEA hat Rücksprache mit der Polizei gehalten und obwohl die Situation im Moment nicht so 
problematisch ist, wie sie anscheinend vereinzelt wahrgenommen wird, ist es immer gut, wenn man 
mit den Kindern über die Thematik redet.  

Daher wurde an alle Schulen ein PDF-Flyer von der Polizei geschickt, der per Schoolfox an alle Eltern 
verteilt wird. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Vergessen Sie nicht unser Weihnachtssingen am 04.12. in der Steglitzer Matthäus-Kirche. Allen Kin-
dern unserer Schule wünschen wir ganz viel Freude dabei!  

 

 

Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 


