6. Elternbrief Schuljahr 2018/19

Berlin, den 24.02.2019

Sehr geehrte Eltern!
wie ich Ihnen bereits Ende letzter Woche mitteilte, wird es in der kommenden Woche am Dienstag und
Mittwoch zu Warnstreiks kommen. Auch an unserer Schule beteiligen sich angestellte Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher. Die schwierigste Situation entsteht in der eFöB (Hort), da Früh- und Spätmodule
entfallen und bis 16 Uhr nur eine Notbetreuung einiger Kinder möglich ist. Ich weiß, dass das
viele von Ihnen vor Betreuungsprobleme stellt. Wir alle aber müssen akzeptieren, dass Steik
ein gesetzliches Recht ist, das den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusteht. Und
letztendlich sind viele der „Standards“, die uns heute im Bereich Schule und eFöb
selbstverständlich erscheinen, auch durch Streikmaßnahmen angestoßen worden. Bitte
unterstützen Sie sich gegenseitig, falls das möglich ist.
Von 7.30 bis 13.30 Uhr (7. Stunden finden statt, sofern der Ausfall nicht angekündigt wird)
werden alle Schülerinnen und Schüler in der Schule unterrichtet bzw.bei Ausfall wegen Streik
betreut. Wenn Kinder aufgrund Ihrer Betreuungsprobleme nicht am Unterricht teilnehmen können,
vergessen Sie bite nicht, Ihr Kind zu entschuldigen.
Ich kann verstehen, dass morgens die Zeit manchmal knapp ist. Ich bitte Sie jedoch ganz
dringend, trotz Zeitmangel Ihre Kinder nicht an unübersichtlichen Stellen zwischen den
fahrenden Autos hin und her hopsend über die Straße zu bringen. Richtiges Verhalten im
Straßenverkehr wird in erster Linie durch gutes Beispiel der Erwachsenen erlernt und ist
gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule!
Gesunde Ernährung ist ein wichtiges Bldungs- und Erziehungsziel. Teil der Umsetzung bei uns ist der
Vorsatz, von Montag bis Donnerstag eine Süßigkeiten freie Schule zu sein – Geburtstagsausnahmen sind
möglich. Auch das Schülerparlament sprach sich dafür aus. Selbstverständlich haben wir nicht das „Recht“,
Ihnen als Eltern das Mitgeben von Süßigkeiten an jedem Tag zu verbieten (Die Bedeutung
von Zucker auf Konzentration und Leistungsfähigkeit, die Gefahren einer ungesunden
Ernährung sowie die Problematik von übergewichtign Kindern sind heutzutage ja allen
bekannt). Was ich allerdings nicht möchte, ist, dass Eltern mit einem Anwalt drohen, wenn
eine Kollegin ihr Kind um das Wegpacken von Süßem bittet.
Ich kann nur dafür werben, diese freiwillige Verpflichtung – auch im Sinne einer Demokratieerziehung –
mitzutragen. Vielleicht wäre dies ein Thema für Elternversammlungen.
Ab dem 01.08.2019 erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein kostenfreies Mittagessen in der
Schule- egal, ob sie die eFöB besuchen oder nicht. Die Umsetzung dieser Vorgabe erweist sich
zuerst einmal als große Herausforderung: Neben Veränderungen der Räumlichkeiten, um
genügend Plätze zu schaffen, muss eine Logistik entwickelt werden, die es pädagogisch sinnvoll
ermöglicht, 250 Kinder mit Essen zu versorgen. Vorüberlegungen gibt es bereits.
Anfang Mai wird es dazu einen Elternabend geben, dessen Termin Sie rechtzeitig erfahren werden.
Die gute Nachricht: Ab dem Schuljahr 2019/20 wird die Paul-Moor-Grundschule das eFöB
Gelände nur noch alleine nutzen- die Földerich Schule erhält einen Container Bau auf dem
Schulgelände!
→ Der 8. März ist ab jetzt ein Feiertag!
→ Fasching: Dienstag, 5. März (8 bis 12 Uhr- genauere Informationen erhalten Sie von den Klassenteams)
→ 2. Schulhof Beauty Day: Sonnabend, 6. April
→ Musikabend: 11. April, 17 Uhr
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

