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Berlin, den 13.05.2022

Freitagsbrief für die Woche vom 09.05. bis 13.05.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir bereits in der zweiten Woche keine positiv getesteten Kinder
und Erwachsene hatten. Anbei erhalten Sie dich wichtigsten Informationen aus dieser Woche.
BBB-Flur:
Die Blüten- und die Bäume-Klasse konnten heute in ihre Klassenräume zurückkehren. Der gesamte Flur mit den Räumen war in dieser Woche gereinigt worden. Der
Raum der Blätter-Klasse sowie der Computerraum werden in der nächsten Woche
renoviert. Die Kinder der Blätter-Klasse werden in dieser Zeit in Raum 210 unterrichtet. Die anderen drei Räume werden zu einem späteren Zeitpunkt renoviert.
Die beschädigte Toilette ist noch nicht zu benutzen, diese wird noch repariert.
Schülerlotsenausbildung:
Die Ausbildung der neuen Schülerlots:innen der 5. Klassen wurde erfolgreich abgeschlossen und diese Kinder sammeln nun die ersten Erfahrungen beim Lotsen. Bitte
unterstützen Sie die Lotsen, indem Sie als Autofahrer:in umsichtig fahren und als
Eltern, die Ihr Kind zur Schule begleiten, sich lotsen lassen. Eine kleine Aufmunterung dazu, tut den Lotsen sicher gut. Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass im Kreuzungsbereich ein Halteverbot herrscht. Bitte halten Sie sich daran,
damit keine unnötigen Gefahrensituationen entstehen.
IDAHOBIT 2022: Internationaler Tag gegen Homo,-Bi-, Inter- und Transphobie
mit LSVD-Aktionen am Dienstag, den 17.05.2022:
Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie
(IDAHOBIT) erinnern Menschen rund um den Erdball an den 17.05.1990, der
Tag, an dem Homosexualität als Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde. Seitdem gilt sie offiziell nicht mehr als Krankheit.
Zum Gedenken an diesen Tag wird bei uns eine Regenbogenflagge über dem
Schuleingang angebracht. Am Dienstag in der großen Pause um 12:00 Uhr treffen
sich alle in der Schule Anwesenden auf dem Schulhof und eine 5. Klasse singt das
Lied „Lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben“. Mitsingen ist ausdrücklich
erlaubt.

Fun Run:
Wir haben mit den Vorbereitungen zum Fun Run am 01.07.2022 begonnen. Beim
Fun Run laufen die Kinder einen 200- bzw. 600-Meter langen Parcours so oft sie es
in einer bestimmten Zeit schaffen. Vor dem Lauf sammeln sie Sponsor:innen, die
für jede ihrer Runden einen vereinbarten Geldbetrag spenden. Die gesammelten
Spenden gehen zum Teil an unsere Partnerschule in Togo und zum Teil finanzieren wir die Ideen der Schülervertretung für neue Anschaffungen. Den ersten Elternbrief dazu erhalten sie in der nächsten Woche.
Wir wünschen Ihnen ein erholsames und schönes Wochenende.
Gabriela Friedrich und das Team der Werbellinsee-Grundschule

