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Elternbrief KW 49 / 2022  

 

09. Dezember 2022 

 

 

Liebe Eltern,  

mit großen Schritten kommt das Jahresende auf uns zu. Heute findet der traditionelle Hortausflug in 
den Friedrichstadtpalast statt – dies ist seit vielen, vielen Jahren immer ein absolutes Highlight, daher 
wünschen wir allen Kindern und Erziehern, die daran teilnehmen, ganz viel Freude dabei.  

Leider sind nach wie vor sehr viele Lehrer, Erzieher und auch Kinder krank. Entsprechend kann nicht 
immer alles wie geplant stattfinden, aber dafür, dass es wirklich zu so vielen Ausfällen kommt, läuft 
es wirklich gut und wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, uns sowohl bei allen Beschäftigten an 
der Schule, als auch bei Ihnen als Elternteile und bei Ihren Kindern für die Geduld und das Verständ-
nis zu bedanken!  

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund, 

wir wünschen Ihnen ein schönes, drittes Adventwochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
Es gibt ein tolles, neues Projekt für drei Klassen der Stufen 5 und 6. Das Hörspielprojekt startet am 
15. und 16. Dezember in der Käseglocke von 08.30 – 13.00 Uhr und wird von der Leiterin der Käseglo-
cke, Frau Härtel, geleitet. Frau Härtel ist auch externes Mitglied der Schulkonferenz und wir freuen 
uns sehr, dieses Angebot nutzen zu dürfen. 

__________________________________________________________________________________ 

Am 12.12. findet ein weitere Gewaltpräventionskurse der Polizei in der sechsten Klasse statt. 

__________________________________________________________________________________ 

Der bundesweite Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen musste auf Montag, den 12.12., verscho-
ben werden. Allen TeilnehmerInnen wünschen wir viel Glück!  

__________________________________________________________________________________ 
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Am 15.12. wird wieder in Berlin gestreikt. Da nur die angestellten Lehrkräfte, nicht aber die Erzieher 
dabei sind, kann eine Betreuung gewährleistet werden.  

_________________________________________________________________________________ 

 
Der evangelische Religionsunterricht entfällt bei Herrn van Kann bis Weihnachten. Dienstags und 
freitags bietet die katholische Lehrerin, Frau Hatzius, dafür gemeinschaftlichen Religionsunterricht 
an.  

__________________________________________________________________________________ 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien gibt es nach vielen Jahren endlich wieder den Pro-
jekttag „Weihnachten“, der mit einer feierlichen Schulversammlung und tollen Auftritten verschiede-
ner SchülerInnen um 11.40 Uhr enden wird. Danach heißt es nur noch Ferien genießen   

__________________________________________________________________________________ 

 
In diesem Schuljahr findet der Marktplatz der Oberschulen als zentrale Präsenzveranstaltung wieder 
statt. 

Marktplatz der Gymnasien in Steglitz-Zehlendorf 
- Übergang in Jahrgangsstufe 5 und 7 
am 12.12.2022, von 17.30 – 20.30 Uhr 
in der Aula des Schadow-Gymnasiums 
in der Beuckestr. 25, 14163 Berlin 

Die Qualitätsbeauftragte für Schulen, Frau Mattig-Krone, bietet zudem wieder online Informations-
veranstaltungen für den Übergang an weiterführende Schulen an: 

Für den Übergang nach Klasse 6 am 15.11.2022, 15.12.2022 und am 10.1.2023 jeweils 19:00 Uhr 

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sport-
amt/schulen/artikel.87864.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87864.php
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87864.php
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Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 


