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Elternbrief KW 10 / 2023  

 

 

10. März 2023 

 

Liebe Eltern,  

wir hoffen, dass Sie eine schöne Woche hatten und die kleine Auszeit in der Mitte der Woche genie-
ßen konnten!  

Bei uns steht alles im Zeichen des Vorlesetages, eine ganz wunderbare Möglichkeit, den Kindern wie-
der einmal außerhalb von Schullektüre Bücher nahe zu bringen. Wir hoffen, dass Ihre Kinder ebenso 
mit viel Freude daran gehen wie wir und diesen Tag als schulisches Gesamterlebnis erleben und 
schätzen werden.  

Wir möchten Sie noch einmal auf das Schulweg-Sicherheitskomitee aufmerksam machen. Es herrscht 
Tag für Tag eine zum Teil wirklich gefährliche Situation rund um die Schul-Zugänge, Autos, die um ein 
vielfaches größer sind als unsere Kleinsten verdecken die Sicht und es ist nahezu ein Wunder, dass 
noch nicht mehr passiert ist. Für uns, die das täglich erleben müssen, ist diese Situation kaum aus-
haltbar – mit ein Grund, warum wir den Platz hier immer wieder nutzen, um Sie darauf aufmerksam 
zu machen. Durch dieses Komitee haben wir die Möglichkeit, uns aktiv Dinge zu überlegen und an die 
Politiker heranzutreten. Es wäre wünschenswert, im Sinne aller jetzigen Schüler, aber auch im Sinne 
derer, die noch kommen, wenn wir diese Chance nutzen würden. Daher kontaktieren Sie bitte Ihren 
Elternvertreter, wenn Sie die Zukunft der Verkehrssituation rund um die Alt-Lankwitzer-Grundschule 
mit verändern möchten!  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

Am 16. März findet der Känguru – Wettbewerb statt. Wir wünschen allen Kindern, die daran teilneh-
men, viel Glück!  
 

 

Am 17. März findet unser Vorlesetag statt. Wir wünschen allen viel Freude dabei! 
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Wir freuen uns, dass Frau Wolff und ihre Hündin "Helli" am vergangenen Wochenende erfolgreich in 
die Weiterbildung zum Schulhund-Team gestartet sind. Die Labrador-Mix-Hündin wird bis November 
2023 zur "Schulhündin" ausgebildet und kann nach bestandener Prüfung und Zertifizierung anschlie-
ßend im Team mit Frau Wolff in unterschiedlichen Lerngruppen im Rahmen der tiergestützten Päda-
gogik und Intervention eingesetzt werden. Wir wünschen Frau Wolff und "Helli" gutes Gelingen und 
viel Spaß bei der Weiterbildung. 
 
 

 

Ab 17. April kommt immer Montags in der großen Pause das Kinderspielmobil unseres Kooperations-
partners, dem Stadtteilzentrum Steglitz, zu uns auf den Schulhof. 

 

 

 

Der Speiseplan für nächste Woche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


