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Berlin, den 13.01.2023 
 
 

Freitagsbrief für die Woche vom 09.01. bis 13.01.2023 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

In der zweiten Schulwoche nach der Weihnachtspause ist in der Schule immer viel los. 
Bald gibt es Zeugnisse und letzte Arbeiten werden geschrieben. Daher freuen wir uns, 
dass wir diese Woche eine Auflockerung des Schulalltags erleben durften! 
 
Eislauftag 
Die Atmosphäre beim Eislauftag ist sicherlich immer etwas Besonderes. Die Schule 
startet gemeinsam in eine Tagesaktivität, der Klassen- und Schulzusammenhalt wird 
dadurch nachhaltig gefördert. Die Schüler*innen verteilten sich auf verschiedene Sta-
dien und nach etwas Wartezeit konnte es auch losgehen. Im Nachgang werden wir 
den Eislauftag hinsichtlich der Wartezeiten nochmal auswerten und prüfen, an welchen 
Stellen wir den Tag noch reibungsloser gestalten können. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten des Eislauftages, besonders auch 
an die begleitenden Eltern. 
 

Aushandlungsrunde 
Am Dienstagabend trafen sich alle zur 5. Aushandlungsrunde seit 2021. Vielleicht ha-
ben Sie sich schon gefragt, was die Aushandlungsrunde eigentlich bedeutet, von der 
wir in der letzten Woche im Freitagsbrief gesprochen haben. Im eigentlichen Sinne 
werden bei Aushandlungsrunden Alltagssituationen untersucht, aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet, mögliche Gründe analysiert und mögliche Lösungen disku-
tiert. Wir halten Sie diesbezüglich gern auf dem Laufenden. Nach und nach werden 
wir die Ergebnisse der Runden transparent machen und in der Gesamtelternvertretung 
sowie der Gesamtkonferenz der Pädagog*innen berichten und gemeinsame Ziele 
auch mit der Schulgemeinschaft abstimmen. An dem Abend waren über 20 Pädgog*in-
nen und Eltern anwesend. Vielen Dank allen! 
 
Toilettensituation 
Es sieht so aus, als würden unsere gemeinsamen Anstrengungen langsam Früchte 
tragen. Vielen Dank, dass Sie mit den Kindern zu Hause gesprochen haben. 
Selbstverständlich bleiben wir auch hier am Ball, um aus allen Kindern Badezimmer- 
Superhelden zu machen! 
 
ElternchanceN 
Alle Eltern, Kinder und Fachkräfte sind herzlich eingeladen zum nächsten Familien-
nachmittag am 18.Januar 2023! Wir treffen uns von 16:00 - 17:30 Uhr zum gemütlichen 
Beisammensein und Austausch im Foyer der Schule und gestalten gemeinsam 
Glücksgläser, in denen ihr das ganze Jahr über schöne Momente, witzige Anekdoten 
und Glücksmomente sammeln könnt. Kommt einfach dazu, wir freuen uns! 

 



 

 

 

 

 

Eltern haben oftmals zahlreiche Verpflichtungen und volle Tage. Wie Sie sich vor 
Überlastung schützen, einen positiven Fokus setzen und aktiv gut für sich sorgen 
können, besprechen wir im nächsten Elternsalon „Selbstfürsorge für Eltern“, am 
Montag, den 23.01.2023 von 20:00 - 22:00 Uhr mit Gesundheitsberaterin Marianne 
Bradaric. Der Termin findet digital statt, weitere Infos finden Sie im Anhang. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 

Andrea Weims und Gabriela Friedich 

 

 
 


