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Liebe Eltern,
ich möchte Sie über Organisatorisches in den nächsten Wochen informieren:

1.

Mit freundlichen Grüßen
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or. ti. Lesctrre
- Schulleiterin -

Wi I h e I m-Ge ri cke-Str. 7-73
73437 Berlin
Tel.: 4 74 87 0A

Fax:47 70 96 74
Tel. Hort: 47 70 96 73

12.11.2024

Wie bereits angekündigt, findet am Donnerstag, dem 19.11.2020, unser diesjähriger Ringelnatz-Tag
statt. Die Kinder verbleiben im Klassenverband. Es wird einen Vorleseteil, einen informativen Teil und
elnen kreativen Teil geben. ln diesem Jahr gestalten die Kinder Aufbewahrungshüllen, die man für die
Maske oder als Geschenk nutzen kann. Es wird ein Unkostenanteil von 2,50 Euro erhoben, die
restlichen Kosten übernimmt freundlicherweise der Förderverein. Bitte geben Sie bis Dienstag, den
17.11.2420,|hrem Kind 2,50 Euro mit. Der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin sammeln das Geld
ein.
An diesem Tag ist der reguläre Plan außer Kraft. Es ist ein Projekttag. Für die Kinder der Klassen 1 bis 3
endet der Schultag nach der 4. Stunde (11.30 Uhr). Für die Kinder der Klassen 4 bis 5 nach der 5.
Stunde (12.35 Uhr). Die Kinder, die einen Mittagessensvertrag haben, erhalten um die Mittagszeit
Bratwurst im Brötchen. Es wird verschiedene Sorten geben, mit und ohne Schweinefleisch oder
vegetarisch.
Bitte teilen Sie uns auf dem Abschnitt unten mit, ob lhr Kind nach dem Projekttag abgeholt wird bzw.
nach Hause gehen kann, VHG-Kind ist oder den Hort besuchen soll.

Am Freitag, dem 20.11.2020, findet unser diesjähriger Studientag statt. lnhaltlich beschäftigt sich das
Kollegium mit einem speziellen Lese-Lehr-Verfahren, was nachweislich zur Verringerung von Lese-
Rechischreibschwierigkeiten beiträgt. Diese Veranstaltung wurde seit über einem Jahr geplant und es ist
sehr schwierig, bei der Referentin einen Termin zu bekommen. Da der Studientag von der Schulaufsicht
genehmigt wurde, das vorliegende Hygienekonzept von der Senatsverwaltung gebilligt wurde und es
von der Senatsverwaltung auch ausdrücklich begrüßt wird, dass die Schulen qualitativ an der
Schulentwicklung arbeiten, möchte ich den Studientag gerne durchführen und nicht absagen. Die
Gesamtkonferenz vom 10.11"2020 hat sich auch einstimmig für die Durchführung ausgesprochen.
Einziges Problem: Bisher konnten wir füi- Kinder, wo die Eltern keine Betreuungsmöglichkeit gefunden
haben, unsere Kooperationsschule ,,Peter Witte" anbieten. Auf Grund der Corona-Regeln geht das
dieses Jahr nicht. Liebe Eltern, bitte versuchen Sie, für lhr Kind an diesem Tag eine Betreuung zu
organisieren, z.B. auch durch gegenseitige Unterstützung innerhalb einer Klasse. Vielen Dank, Sollte es
im Einzelfall doch zu keiner Lösung kommen, sprechen Sie mich bitte persönlich an, telefonisch über
das Sekretariat.

Corona-Schutzmaßnahmen
Auf der Homepage wird jede Woche veröffentlicht, welche Farbe im Corona-Stufenplan unsere Schule
zugeordnel ist. Aktuell sind wir orange. Wir befinden uns immer in enger Absprache mit Schulaufsicht
und Gesundheitsamt.

Name des Kindes: 
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Klasse:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Am Donnerstag, dem 19.11 .20, unserem Ringelnatz-Tag,

n darf mein Kind allein nach Hause gehen nach Unterrlchtsschluss,

tr wird mein Kind sofort nach Unterrichtschluss abgeholt,

n geht mein Kind in die VHG bis 13.40 Uhr

X geht mein Kind in den Hori

Datum, Unterschrift der Eltern:


