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Elternbrief KW 08 / 2023  

 

 

24. Februar 2023 

 

Liebe Eltern,  

wieder neigt sich eine erfolgreiche Schulwoche Ihrem Ende zu. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren 
Kindern gut geht – wir möchten Sie aber trotzdem darauf hinweisen, dass allen bewusst ist, dass die 
vergangenen Jahre nicht spurlos an Ihnen und Ihren Kindern vorübergezogen sind. Wir bemerken 
häufig, dass sich die Kinder mit bestimmten Dingen schwertun und ihnen einfach viel Zeit u.a. von 
schulischer Sozialisation fehlen. Daraus resultieren immer wieder Kinder, die nicht wissen, wohin mit 
ihren Gefühlen, die sie dann in häufig nicht schönen Aktionen herauslassen. Die meisten Eltern ste-
hen dann doch verzweifelt daneben und wissen nicht, wie sie helfen oder wie sie sich Hilfe suchen 
können. Daher möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass auch eine KlassenlehrerIn oder 
eine HorterzieherIn eine erste Anlaufstation sein können und wir ebenso mit dem Schulhafen ausge-
bildete SozialarbeiterInnen an unserer Schule haben.  

Bitte nutzen Sie diese Chancen – für Sie selbst, aber auch für Ihre Kinder!  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

 

Wir wünschen unseren Zirkuskindern morgen viel Glück bei ihrer Aufführung!  

 

 

 

1d, 3b und 3c Kunstprojekt haben in der kommenden Woche ein Kunstprojekt – wir freuen uns auf 
die Ergebnisse hiervon! 
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Verkehrsinitiativen/ BUND / Mobilitätsbildung  

Viele interessante Projekte und Informationen, sowie ein aktueller Malwettbewerb zum Thema un-
ter: 

jung@bund-berlin.de 
www.mobilitaetsbildung-berlin.de 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seit dem 15.02. : Kostenfreier Eintritt in Hallenbädern für Inhaberinnen und Inhaber des Berechti-
gungsnachweises oder berlinpass-BuT 

Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales teilt mit: 

Inhaberinnen und Inhaber des Berechtigungsnachweises oder des berlinpass-BuT können seit dem 
15.02. kostenfrei in Berliner Hallenbädern schwimmen. Die Zeitfenster für kostenfreien Eintritt sind 
Montag bis Freitag 10-15 Uhr sowie den gesamten Samstag. Nach Vorlage des Berechtigungsnach-
weises bzw. berlinpass-BuT und eines Ausweisdokuments erhalten Besucherinnen und Besucher ein 
spezielles „0 EUR-Ticket“. Circa 680.000 Erwachsene, Jugendliche und Kinder können nun bis zum 
Ende des Jahres kostenlos schwimmen gehen. 

 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  
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