
3. Elternbrief im Schuljahr 2019/20                                                                                      27.10.2019                                                            

 
 

Sehr geehrte Eltern,                                                              
 

ich beginne mit einer guten Nachricht: Die Schulgarten AG unter der Leitung von 
Frau Janzen gewann bei einem Schulgartenwettbewerb der Lenné Akademie von 
38 teilnehmenden Berliner Grundschulen den 1. Preis - ☺ herzlichen Glückwunsch! 

Hervorgehoben wurde, dass es trotz kleiner Fläche 
so viele unterschiedliche „Ecken“ gibt.  
Ein Blick in den herbstlichen Schulgarten lohnt sich! 
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an alle 
fleißigen Helferinnen und Helfer des Schulhof 
Beauty Day! 

 

→ In der eFöB haben die Kinder nunmehr alle Bereiche in Besitz genommen. Eine von der GEV verfasste 
Übersicht der Veränderungen können Sie über Ihre Elternvertretungen erhalten bzw. in Schule und eFöB 
im Aushang lesen. 
 

Leider gehen die Baumaßnahmen immer noch nicht zügig voran; einige der für die Herbstferien 

vorgesehenen Arbeiten wurden – aus mir bisher nicht bekannten Gründen – nicht ausgeführt. 
Die Schulkonferenz wird sich in ihrer Sitzung am 4.11. mit dieser Thematik beschäftigen. 

 

→ Aus Datenschutzgründen müssen wir als Schule von Ihnen eine Erlaubnis einholen, die nötigen 
Daten Ihres Kindes an den zahnärztlichen Dienst zu übermitteln. Diese Einverständniserklärung 
erhalten Sie am 30.10. mit der Bitte um Zustimmung. Ich weise ausdrücklich daraufhin, dass die 
Teilnahme an der zahnärztlichen Untersuchung verpflichtend ist (§52 Schulgesetz). Eltern, die 
das Formular nicht unterschreiben bzw. dieses bis zum 4.11. nicht abgeben, müssen die Daten selbst 
übermitteln.  
 

Weihnachten im Schuhkarton: Vielleicht haben Sie von dieser Geschenkaktion für bedürftige Kinder, die 
im letzten Jahr bereits von einer Klasse durchgeführt wurde, schon einmal gehört. In 
diesem Jahr würde ich mich freuen, wenn wir als Schule einige Schuhkartons beisteuern 
könnten. Falls Sie sich an dieser Aktion beteiligen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie 
packen mit Ihrem Kind selbst einen Karton oder Sie suchen sich etwas von der Liste aus, 
was Sie spenden möchten (s. Anlage). Fertige Schuhkartons und 

Spenden werden bis 13.11. im Sekretariat gesammelt und von (freiwilligen) 
Schülerinnen und Schülern verpackt und zur Abholstation gebracht.  
  
→ Ich habe das Thema Pünktlichkeit ja schon im letzten Elternbrief erwähnt….. 
….. leider gibt es immer noch zu viele Schülerinnen und Schüler, die morgens bei Unterrichtsbeginn nicht 
auf ihrem Platz sitzen. Zuspätkommen stört!  Daher bitte ich Sie noch einmal, darauf zu achten, dass Ihr 
Kind pünktlich in der Schule ist- und das Betreten des Schulhofes um 7.59 Uhr ist zu spät .  
 

Leider hat sich der Fehlerteufel in die Terminliste eingeschlichen!  
Erster Schultag nach den Winterferien: Montag, der 10.02., 
                            nach den Osterferien. Montag, der 20.04. 

Der 8. Mai 2020 ist (einmalig) ein Feiertag: das Ende des 2. Weltkrieges jährt sich zum 75. Mal 
 

Mit freundlichen Grüßen                                  

 

       Barbara Haensch-von Oelhafen 

 

 Montag, 18. November    Studientag des Kollegiums (Schule und eFöB geschlossen) 
       Dienstag, 3. Dezember Personalversammlung der Spandauer Pädagoginnen und Pädagogen 
       Unterrichtsschluss 11.30 / kein Schulmittagessen / keine VHG Betreuung / eFöb ab 14.30 


