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Berlin, den 17.06.2022
Freitagsbrief für die Woche vom 13.06. bis 17.06.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Laufe dieser Woche stiegen in unserer Schule die Krankmeldungen bei den Pädagog*innen stark an und stellten das Team des Vertretungsplans gestern und heute vor
große Herausforderungen. Fünf Klassen mussten gestern in der 1. Stunde auf dem
Schulhof betreut werden, da wir nicht genügend Pädagog*innen vor Ort hatten. Auch
der Nachmittagsunterricht entfiel in den Klassen 4 bis 6 zum größten Teil. Heute gab
es etwas weniger Probleme, jedoch konnten nicht alle Klassen zu jeder Stunde mit
Lehrkräften versorgt werden. Hier übernahmen Erzieher*innen die Betreuung. Wir hoffen auf eine entspanntere Situation in der kommenden Schulwoche.
Abschied von der Jugendverkehrsschule
Die Jugendverkehrsschule am Sachsendamm muss nun doch schließen, da sich der
Bezirk nicht mit Möbel-Hübner über einen neuen Pachtvertrag einigen konnte. Sie veranstaltet aus diesem Grund am Sonntag, den 03.07.2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr
ein Abschiedsfest. Sie sind herzlich eingeladen. Der Bezirk sucht inzwischen nach
einem Alternativ-Grundstück für die Verkehrsschule. Hoffentlich wird er bald fündig.
Aushandlungsrunde am Donnerstag, 30.06.2022
Am Donnerstag, den 30.06.2022 findet in der Schule von 17:00 bis 20:00 Uhr unsere 3. Aushandlungsrunde statt. Da in der erfolgreichen 2. Aushandlungsrunde ein
4. Thema einberufen wurde und das Thema „Kommunikation“ als ein großes, wichtiges
Thema mehr Personen bindet, fehlten für die Gruppe „Mehr Vertrauen in die pädagogische Arbeit“ noch Eltern. Aus diesem Grund hat uns die GEV gebeten einen Aufruf
an die Eltern zur Mitarbeit zu starten. Wer von Ihnen Zeit und Lust hätte, in der
Gruppe an „Mehr Vertrauen in die pädagogische Arbeit“ mitzuarbeiten ist herzlich eingeladen. Bitte melden sie sich vorher bei uns bzw. der GEV an.
Jugger-Turnier
An diesem Wochenende findet in Rethwisch die 7. Deutsche Kinder- und Jugendmeisterschaft im Jugger statt, zu der 11 Kinder aus unserer Schulmannschaft zusammen
mit unserem Erzieher Tom fahren. Dort spielen 24 Jugendmannschaften aus dem ganzen Land um den Titel des Deutschen Meisters. Außerdem wird an das Team, welches
durch besonders sportliches und faires Verhalten auffällt der Fairness-Pokal verliehen.
Bei der letzten DKJM ging dieser Pokal an die Werbellinsee-Warriors und natürlich
wollen sie ihn auch in diesem Jahr wieder mit nach Hause bringen.
Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg!
Mit vielen Grüßen für ein schönes, sonniges Wochenende,
Gabriela Friedrich und das Team der Werbellinsee-Grundschule

