
4. Elternbrief im Schuljahr 2019/20                                                                                      24.11.2019                                                          

 
 

Sehr geehrte Eltern,      
 
diese 24 Päckchen wurden am 15.11. für die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ abgeliefert- vielen Dank an alle, die sich mit Spenden  
beteiligten. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön  auch an die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5b und die beiden  Religionslehrkräfte, die 

am 11. November in der Kirche St. Wilhelm die Legende vom Heiligen St. Martin aufführten.  
 

 Am Donnerstag, dem 28.11. findet wieder das jährliche Basteln in der eFöB statt, zu dem Sie alle ab 
16.00 Uhr herzlich eingeladen sind. 
 Am 14.12. hat die Paul-Moor-Grundschule ab 11 Uhr einen Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt (Innenhof der Bibliothek). Dazu gab es von der GEV bereits 
einen Aufruf zur Mithilfe. 
Es wäre schön, wenn ganz viele Besucher*innen vorbeischauen und den ganzen 
Stand „leer kaufen“. Der Gewinn geht an den Förderverein. 

 
 Wie bereits bekannt findet am Dienstag, dem 03.12. die Personalversammlung der Pädagoginnen und 
Pädagogen Spandaus statt. Der Unterricht endet für alle Schülerinnen und Schüler um 11.30 Uhr, das 
Schulmittagessen entfällt, es findet keine VHG- Betreuung statt und die eFöB öffnet erst um 14.30 Uhr. 
Bitte helfen Sie sich gegenseitig bei Betreuungsengpässen. Berufstätige Eltern, die keine 
Betreuungsmöglichkeiten finden, melden sich bitte schriftlich bis 30.11. bei den Klassenlehrer*innen. 

 

Thema des Studientages am 18.11. war das Projekt: Gewaltfrei Lernen. In dieser 
ganztägigen Fortbildung wurden die Kenntnisse des Kollegiums vertieft und erweitert. 
Wie Sie sich sicherlich noch erinnern, gab es Anfang des Schuljahres für die Klassen 1-5 
Workshops unter der Anleitung geschulter Trainer*innen sowie einen (gut besuchten) 
Elterninformationsabend.  
Im Klassenrat reflektierten die Schüler*innen über den Einsatz der Stopp -Regel, die  aus Sicht der Kinder 
häufig nicht so gut wirkt: so sagen zwar die meisten, dass sie selbst auf ein Stopp reagieren; sie haben 
aber das Empfinden, dass auf ihr eigenes Stopp nicht entsprechend reagiert wird.  
Um diesen Widerspruch zu enträtseln, wird die Stopp-Regel zukünftig etwas öfter thematisert werden- 
besonders in Hinblick auf Situationen, in denen sie erfolgreich eingesetzt wurde. Lassen Sie sich doch 
auch einmal von Ihren Kindern in diesem Sinne berichten. 
Im Februar / März wird es einen zweiten Durchlauf von Trainigseinheiten für alle Klassen geben. 
 

 Sicher haben einige von Ihnen in der letzten Woche die verstärkte Präsenz der Polizei morgens vor 
Schulbeginn am Haupteingang bemerkt. Dies geschah auf meinen Wunsch, da das Parken auf dem 
Bürgersteig zum Absetzen von Kindern kürzlich zu einer sehr unschönen Szene führte. Daher noch einmal 
meine dringend Bitte: Lassen Sie Ihre Kinder auf dem Parkplatz an der Kirche oder in der Ulmenstraße 
austeigen- ein bisschen eigenverantwortlicher Schulweg stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder. 

 
                                 

Mit freundlichen Grüßen                                  

                        Barbara Haensch-von Oelhafen 

 

 Save the Date:  
 

Sonnabend, 20.06.2020   Schulfest                                        


