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Berlin, den 18.11.2022

Freitagsbrief für die Woche vom 14.11. – 18.11.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Rückblick auf die Woche
Diese Woche prägten viele Krankheitsfälle die Schultage. Besonders betroffen war die
Schulleitung und das Sekretariat. An drei Tagen repräsentierte Frau Wahnschaffe allein die Schulleitung. Auch Frau Zehden im Sekretariat war erkrankt. Mit Unterstützung
der anwesenden Lehrer*innen steuerte sie die Schule so gut wie möglich durch diese
Woche. Vielen Dank allen! Im Laufe der kommenden Woche werden hoffentlich alle
genesen und zurückkommen. Die GEV am kommenden Montag wird wie vorgesehen
stattfinden. Frau Wahnschaffe und Frau Hartwig werden vonseiten der Schulleitung
teilnehmen.
ElternChanceN
Am vergangenen Mittwoch führten die „ElternChaneN“ zum ersten Mal das Elterncafé
am Nachmittag ab 16 Uhr auf dem Schulhof durch. Es war gut besucht. Viele Eltern,
die eigentlich nur ihre Kinder abholen wollten, blieben ein Weilchen an der Feuerschale. Es war gemütlich und wurde viel geplaudert. Viele Anwesende äußerten sich
hinterher sehr positiv und freuten sich schon auf das nächste Mal. Zusätzlich zu diesem Freitagsbrief schicken wir Ihnen deshalb noch eine Einladung zu den Elterncafés
mit. Eigentlich war diese Einladung schon für den Freitagsbrief letzter Woche gedacht.
Da kam sie leider etwas zu spät. Sie finden in dieser Einladung auch die Termine für
die nächsten zwei Nachmittagsveranstaltungen.
Ausblick auf die kommende Woche
Die neue Schulleiterin Frau Weims wird in der kommenden Woche schon mal in die
Schule kommen und sich den Pädagog*innen vorstellen. Ab 1. Dezember ist sie dann
fest in der Schule.
Die kommende Woche steht im Zeichen der bevorstehenden Adventszeit. Für den
nächsten Freitag. 25. 11. 22, war das Adventsbasteln geplant. Die Teams sind schon
kräftige in der Planung dafür. Nun hat die GEW genau für diesen Tag erneut zum Streik
aufgerufen. Es ist zwar noch nicht sicher, aber am Montag wird sich entscheiden, ob
das Basteln zu einer anderen Zeit stattfinden muss, wenn sich viele Kolleg*innen am
Streik beteiligen sollten. Deshalb wird es am Montag auf jeden Fall einen Brief dazu
geben. Schauen Sie bitte am Montag alle in die Postmappen Ihrer Kinder.

Montagmorgen im Dezember
Der Montagmorgen im Dezember (5.12., 12.12.; 19.12.22) wird stets musikalisch eingeläutet: Jeweils gegen 7.30Uhr werden ein bis zwei Lehrer*innen, einmal auch die
Musikpädagog*innen der Musikschule in der Halle des 1. OG musizieren und/oder singen. Alle, die über den Haupteingang in die Schule kommen, können ein Weilchen
verweilen und zuhören. Die Beiträge dauern etwa 10 bis 15 Minuten.

Wir wünschen ihnen allen ein schönes Wochenende
Das Schulleitungsteam

