Elternbrief 5 im Januar/Februar 2020
Liebe Eltern,
schon ist der erste Monat des Jahres Vergangenheit und die Winterferien stehen vor der Tür.

Unsere Schule wurde für das neue Jahr durch die Sternsinger gesegnet. Herzlichen Dank an
die Unterstützung durch die Gemeinde St. Hubertus.
Das erste Schulhalbjahr ist geschafft und alle freuen sich nun auf die kleine Pause.
Die letzte Schulwoche war für unsere Großen aufgrund zweier Unterrichtsgänge emotional
besonders „beeindruckend“.
So besuchten unsere Sechstklässler am Montag die Berliner Kältehilfe.
www.kaeltehilfe-berlin.de
Sie ist ein in Deutschland einmaliges Programm, das 1989 von Berliner Kirchengemeinden
und Wohlfahrtsverbänden und von der Senatsverwaltung (damals Gesundheit und Soziales)
ins Leben gerufen wurde, um obdachlosen Menschen eine unbürokratische
Übernachtungsmöglichkeit während der kalten Jahreszeit anzubieten.
Viele Schüler sagten im Anschluss, wie dankbar sie für ein richtig schönes zu Hause seien.
Am Mittwoch dieser Woche sind die Schüler unserer
5. Klasse zu einem Stolperstein in Petershagen
gelaufen.
Der Künstler Gunter Demnig hatte die Idee, die
quadratischen Messingtafeln mit abgerundeten
Ecken und Kanten jeweils z.B. in das NETZ von
Pflastersteinen zu integrierten.
„Nein, nein, man stolpert nicht und fällt hin, man
stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.“, so
antwortete Demnig vor einiger Jahren in Berlin
einem Schüler, der die tatsächliche Stolpergefahr der
die im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln
hinterfragte.
Auch wir möchten, dass unsere Schüler - vorbereitet
und begleitet durch die Pädagogen - „stolpern“ und
künftig mit dafür sorgen, dass das Schicksal der Menschen, die in der Zeit des
Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben
wurden, nicht vergessen wird.
Uns liegt die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder sehr am Herzen!
Aufgrund der aktuellen Regelungen der Aufsichtspflicht bitte ich Sie deshalb, Folgendes ab
sofort unbedingt zu beachten:
Wir benötigen eine schriftliche Mitteilung (gern auch per E-Mail an das Schulbüro), wenn
sich der sonst übliche Heimweg innerhalb der Hortzeit in irgendeiner Weise ändert, z.B.,
wenn Ihr Kind mit einer anderen Familie mitgeht/mitfährt oder Sie wünschen, dass Ihr Kind
außerhalb des Schulgeländes auf Sie wartet.

Weder die mündliche Mitteilung über die Kinder noch ein Telefonat Ihrerseits reichen in
diesen Fällen aus.
Sollten sich bestimmte Änderungen regelmäßig wiederholen, können Sie dafür gern auch
eine schriftliche Dauervollmacht abgeben, z.B.: Mein Kind darf allein am Schultor auf mich
warten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich meine Kollegen angewiesen habe, die Kinder
ohne schriftliche Mitteilung weiter zu betreuen.
Wie zu Beginn des Schuljahres im Gesamtelternabend erklärt, erhalten Ihre Kinder (Klasse 4
bis 6) ab diesem Schulhalbjahr das staatliche Zeugnisformular.
In den Jahrgangsstufen 1 und 2 wird es zum Schuljahresende ein Lernentwicklungsgespräch
geben.
In der 3. Klasse werden an unserer Schule keine Notenzeugnisse erstellt. Die Form eines
entsprechenden Endjahreszeugnisses ist noch in der Diskussion.
Im 2. Halbjahr wird sich der Stundenplan ändern. Außerdem wird es im Bereich Sport ein
neues AG-Angebot geben. Die Kinder erhalten die Information rechtzeitig dazu.
Termine
31.01.
Zeugnisausgabe (Schulschluss nach der 4. Stunde)
Die Kinder können ab 11.35 Uhr abgeholt werden, mit schriftlicher Einverständniserklärung dürfen
die Kinder dann allein nach Hause gehen oder sie werden regulär betreut.
03.-07.02.
Winterferien
10.02.
1. Schultag nach den Winterferien
13.02.
Teilnahme von Schülern am Zweifelderballturnier in
Strausberg
18.02.
Frühstücksbasar 6. Klasse Erlös: Bläserklasse
18.02.
20.00 Uhr
Elternabend zur „Erstkommunion 2020“ in St. Hubertus
19.02.
10.00 Uhr
Präventionstheater „Zebra“ in der MZH (Klasse 1-3)
24.02.
Faschingsfeier
ACHTUNG: Alle Kinder brauchen ein tolles Faschingskostüm an diesem Tag. J
26.02.
09.00 Uhr
Aschermittwoch Hl. Messe + Fastenprojekt-Vorstellung
Mit diesem Tag beginnt unser diesjähriges Fastenprojekt. (Es folgt noch ein Extra-Elternbrief dazu.)
27.02.
Geb.feier Hort Februarkinder

Ich bin stolz auf die vielen guten Leistungen Ihrer
Kinder, die ich auf dem Halbjahreszeugnis
unterschreiben konnte!

Bitte ermutigen Sie Ihr Kind, wenn es nicht so ganz
zufrieden mit sich sein sollte.

Erholsame und segensreiche Winterferien wünscht von Herzen,
Ihre A. Wuttke-Neumann

