
10. Elternbrief   Schuljahr 2018/19                                                                                                 15. Juni 2019 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern!          

 
Am Mittwoch, dem 19. Juni, endet in allen Berliner Schulen der Unterricht  um 10.45 Uhr   

und die  Sommerferien   beginnen. 

In der dritten Stunde erhalten die Schülerinnen und Schüler von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
ihre Zeugnisse. Kinder der ergänzenden Förderung und Betreuung  gehen anschließend mit den 
Erzieherinnen und Erziehern in das Hortgebäude Melanchthonstraße; alle anderen Kinder gehen nach Hause. 
(Es gibt keine VHG Betreuung - bei Problemen kontaktieren Sie bitte das Klassenteam). 
 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über das Zeugnis zu sprechen, freuen Sie sich mit ihm 
über Erreichtes, trösten Sie bei Zeugniskummer und besprechen Sie gemeinsam, wo und in 
welcher Form Ihr Kind Unterstützung braucht. Bitte nicht schimpfen – das hilft wenig! Bei Bedarf 

stehen die Lehrkräfte natürlich für Gespräche zur Verfügung.  
 
Ich wünsche Ihren Kindern erholsame Ferien, in denen sie viel Zeit im Freien mit Spielen, Toben und Bewegen 

verbringen; allerdings wünsche ich ihnen auch Gelegenheiten, sich langweilen zu 
können - dieses wunderbare Kindergefühl entspannt und entschleunigt, bringt kreative 
Einfälle und lässt herausfinden, was man selbst tun möchte.  

 

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 5. August.  
Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet um 13.30 Uhr. Die dritten 
Klassen treffen sich auf dem Hof, alle anderen gehen in ihre (bekannten) 
Klassenräume. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Stundenplan.  
                                                                                                  Einschulung ist am Sonnabend, dem 10.08.2019 
 

 „Mittagessen für alle“ bedingt nun eine Veränderung  im Ablauf des Schultages. Im Anhang 
erhalten Sie die Übersicht, die auf der Infoveranstaltung am 03.06. vorgestellt wurde - auch um 
persönliche Termine anpassen zu können. Die Kinder der Schulanfangsphase essen 
(wahrscheinlich) in der 5. oder 6. Stunde. Ich weise aber daraufhin, dass die Planung sich noch 

etwas verändern kann. Sicher wird es Anlaufschwierigkeiten geben, denn der Auszug der Földerich 
Grundschule verzögert sich….. 
 
Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, das neben dem Alltäglichen auch 
Veränderungen brachte: einen Container namens Haus Paula, einen 
Einschulungsbereich, einen „neuen“ Namen und ein neues Schullogo → 
Auf die Eröffnung des Erdgeschosses allerdings warten wir noch immer….  
 

Am Dienstag dieser Woche verabschieden wir die 6. Klassen mit einer Feier und am Mittwoch trifft sich die 
Schulgemeinschaft in der Turnhalle, um miteinander das Schuljahr zu beschließen. 
 

Im neuen Schuljahr finden Sie das Sekretariat und die Schulleitung im 2. Obergeschoss,  

die Schulsozialarbeit im Erdgeschoss . 

 
Ich bedanke mich bei all denen, 

die die schulische Gemeinschaft mit Ideen und Tatkraft unterstützt haben. 
 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit mit Ihren Kindern. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

             

                          Barbara  Haensch von Oelhafe 


