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Infobrief
Liebe Eltern,
mit meinem ersten Infobrief in diesem Schuljahr möchte ich die Eltern der neuen Schüler*innen
recht herzlich bei uns begrüßen und hoffe, dass alle unsere Kinder nach den Sommerferien einen
schönen Schulstart bei uns hatten.
Ich möchte sie heute in aller Kürze über die wichtigsten Dinge des neuen Schuljahres
informieren.
Zusätzlich zu meiner Sprechstunde mittwochs von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr bieten ebenfalls unsere
Vertrauenslehrerin Frau von der Goltz montags und mittwochs 12:40 Uhr bis 13:25 Uhr und
unsere Schulsozialarbeiterin Frau Kendel montags und donnerstags 8:00 Uhr bis 8:45 Uhr und
dienstags 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr Sprechzeiten an.
Einige von Ihnen wundern sich eventuell, wo die Mietra-Schränke sind. Die Firma wird uns
voraussichtlich in den Herbstferien mit den Spinten beliefern. Die zwei Monate ohne Spint in
diesem Schuljahr werden Ihnen natürlich nicht berechnet. Sollten Sie Interesse an einem
abschließbaren Spint, aber noch keinen Vertrag erhalten haben, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrer*innen.
Unsere Schulbücher sind nach viel zu langer Wartezeit endlich angekommen und wurden den
Kindern in der letzten Woche ausgeteilt. Sollte Ihr Kind bücherberechtigt sein und keine Bücher
erhalten haben, könnte es daran liegen, dass Sie den Berlin-Pass oder anderen Nachweis erst
nach dem Fristtermin vorgezeigt haben. Dann sind die Bücher Ihres Kindes in der
Nachbestellung und werden noch geliefert. Denken Sie am besten immer daran, die Berlin-Pässe
regelmäßig nach Verlängerung vorzulegen.
Die Planungen für das Schuljahr sind abgeschlossen und wir freuen uns auf diese Höhepunkte:
Elternsprechtag der 3.-6. Klassen
Projekttag Winter
Hausmusikabende

– 15.11.2017
– 11.12.2017
– 11. & 12.12.2017
(bitte denken Sie daran, dass das Kartenkontingent beschränkt ist)

Elternsprechtag der Saph-Klassen
Fasching
Hallenturnier
Projekttag Buch
Projektwoche
Bundesjugendspiele

– 31.01.2018
– 13.02.2018
– 22. & 23.03.2018
– 23.04.2018
– 23.-25.05.2018
– 06.06.2018 (Ausweichtermin – 21.06.2018)

Die Baustelle auf der Hakenfelder Straße findet wohl langsam ein Ende, aber nur um einer neuen
Baustelle Platz zu machen. Nach meinen Informationen soll in der Kurve am Ende der Straße
eine neue Baustelle eingerichtet werden, die die Hakenfelder Straße dann zur Sackgasse
machen soll. Der Schwimmbus muss dann an anderer Stelle halten, genauso wie eventuelle
Busse für Ausflüge oder Klassenfahrten.
Abschließend möchte ich einen großen Dank an die fleißigen Bäcker*innen, die die Einschulung
unterstützt haben aussprechen. Sie haben dazu beigetragen, dass der Tag für alle Beteiligten
etwas Besonderes geworden ist.
Genauso gilt mein Dank den Kindern der 4c, die die Führungen der interessierten Eltern der
Lernanfänger 2018 auf dem Tag der offenen Tür übernommen und viel Lob dafür erhalten haben.
Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

