Berlin, den 27.03.2019

7. Elternbrief Schuljahr 2018/19

Sehr geehrte Eltern!
In der nächsten Woche finden von Mittwoch (03.04.) bis Freitag (05.04) die
Projekttage statt: Der Frühling soll mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz, Hand
und Fuß erfahren werden.
Es gab eine große Auswahl an Projekten, von denen die Schülerinnen und
Schüler sich drei aussuchen konnten. Ein Wunsch wurde erfüllt. Am Freitag findet ein erstes
Projektgruppentreffen statt. Die Kinder erhalten einen Zettel, auf dem Sie als Eltern wichtige Informationen
finden. Der untere Abschnitt mit der Betreuungsabfrage für diese drei Tage sollte am Montag (01.04.)
ausgefüllt in der Schule abgegeben werden.
→ In jeder Gemeinschaft gibt es Absprachen, die das Zusammenleben regeln. Ohne
Frage wird es in Ihren Familien Absprachen geben, die sich von denen in der Schule
unterscheiden. Es ist jedoch für uns alle wichtig, sich flexibel auf unterschiedliche
Bezugssysteme einzustellen, um unterschiedliche Regeln und Absprachen einhalten
zu können. „Unsere“ Kinder erlernen und festigen diese Fähigkeit in der
Grundschulzeit. Dabei hilft es ihnen, wenn auch zu Hause eine Akzeptanz der
schulischen Regeln gezeigt wird. Elternversammlungen und schulische Gremien sind
der Ort, an dem Absprachen hinterfragt und diskutiert werden sollten.
Eine gute Entwicklung aller Kinder ist unser gemeinsames Anliegen!
In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal an die Schulregel, dass Handys bis zum Verlassen der
Schule (und hierzu zählt auch die eFöB) lautlos geschaltet sind und nicht benutzt werden dürfenunterrichtliche Zwecke sind hiervon natürlich ausgenommen. Diese Regelung gilt auch für Uhren, mit denen
telefoniert werden kann; diese Funktion ist während des Ganztages (Unterricht/ eFöB) abzustellen
Sicher ist Ihnen bekannt, dass Uhren mit „Abhörfunktion“ verboten sind.
Wie bereits angekündigt findet der zweite Schulhof Beauty Day am Sonnabend, 6. April ab
10.30 statt. Es soll (wie immer) Laub geharkt, Kompost umgesetzt und das abgesackte
Tomatenhaus gerichtet werden. Für „besondere“ Arbeiten (Palettenbänke schleifen, den
Holzschuppen wetterfest machen) werden noch Menschen mit handwerklichem Geschick
und entsprechenden Werkzeugen gesucht☺. Für Haus Paulinchen (so soll die Hütte für das
Pausenspielzeug heißen) muss die Grundfläche mit (vorhandenen) Steinplatten vorbereitet werden. Falls
Sie Lust und Zeit haben: Es wäre schön, wenn Sie kurz per Mail (schulleitung@paulmoor.schule) Ihre
Teilnahme ankündigen würden.

Musikabend 11. April, 17 Uhr in der Turnhalle
Die Aufführenden freuen sich auf zahlreiche Gäste und viel Applaus ☺.
Bitte nicht vergessen:

13. Mai

Studientag des Kollegiums - Schule und eFöB geschlossen

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

