5. Elternbrief Schuljahr 2018/19

Berlin, den 26.01.2019

Sehr geehrte Eltern!
Am Freitag (01.02.2019) endet das erste Halbjahr des Schuljahres 2018/19. Die Klassenstufen 4 bis
6 erhalten Zeugnisse. Der Unterricht am letzten Schultag endet – wie Ihnen bereits bekannt – für
alle Schülerinnen und Schüler in ganz Berlin um 10.45 Uhr. Die Kinder der eFöB gehen anschließend
in den Hort, alle anderen gehen nach Hause.
Vielleicht gibt es ja „richtige“ Winterferien…….☺
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 11. Februar.
 WICHTIG – nicht vergessen: Vom 6. bis 8. Februar (Mi bis Frei) ist die eFöB geschlossen.
Mit den Zeugnissen erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 die Empfehlung
(Förderprognose) und das Anmeldeformular für den Übergang in Klasse 7. Viele Familien haben
sich im Vorfeld verschiedene Oberschulen angeguckt; es dürfen drei Wunschschulen angeben
werden…… wir drücken die Daumen.
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.
Die AG Schülerzeitung hat ihre erste Ausgabe fertig. Die Schülerzeitung
wird ab Montag für 40ct verkauft. Die Redaktion hofft auf reißenden
Absatz!
Ich möchte Ihnen hier die AG „Programmieren mit Calliope“ vortellen.
Calliope ist ein Programmierchip, der für Grundschulkinder konzipert wurde.
Durch eine entsprechende Fortbildung ist ein Kollege „Calliope-Teacher“, der
interessierte Kinder in drei AG – Gruppen anleitet. Die „Fortgeschrittenen“
programmieren bereits kleine Roboter, die sich dann nach
Anweisung bewegen. Gerne führen die Expertinnen und Experten
Interessierten vor, was sie alles programmieren können.
Kaum zu glauben, aber wahr☺: Der Aufzug ist eingebaut - muss aber noch abgenommen werden.
Abschließend noch einmal die Erinnerung, dass alle Fehltage schriftlich entschuldigt werden
müssen; dies kann in Papierform oder per Mail geschehen. Geschieht dies nicht, gilt es als
unentschuldigtes Fehlen und wird so auf dem Zeugnis vermerkt. Bei 5 unentschuldigten Fehltagen
ist die Schule verpflichtet, eine Schulversäumnis - Anzeige beim Schulamt zu stellen. Sie werden
dann von dieser Behörde angeschrieben (AV Schulpflicht).
Zur Vereinfachung gilt ab sofort Folgendes: Kinder, die nur einen Tag fehlen und per Mail im
Sekretariat entschuldigt wurden, brauchen am nächsten Tag keine weitere schriftliche
Entschuldigung. Erfolgt das Entschuldigen für zwei oder mehr Tage per Mail, muss diese direkt an
die Klassenleitung, nicht an das Sekretariat gehen. Eine Entschuldigung muss Dauer [am.. oder
vom.. bis..] und Grund des Fehlens enthalten.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

