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Liebe Schulgemeinschaft, 

wir hoffen, dass alle wieder gesund 

und munter zurück sind aus ihren Ur-

laubstagen. Unser Team hat die Prä-

senzwoche genutzt, um das neue 

Schuljahr bestmöglich vorzubereiten 

und Vieles zu planen.  

Der Fokus liegt in erster Linie auf un-

serem guten Unterricht und einer 

passenden Betreuung am Nachmit-

tag, sodass alle mit Freude auf ein 

neues Schuljahr blicken können. 

  

Schulbetrieb 

Am Montag, 22.08.2022, ist der 

1.Schultag. Dieser ist ein Klassenlei-

tungstag. Ab Dienstag (23.08.) star-

tet dann die Methodenwoche im  

Fachunterricht nach Stundenplan.  

So können alle Lehrkräfte für ihren 

Unterricht und ihr Fach mit den je-

weiligen Klassen Methoden des Un-

terrichts trainieren, Sozialformen 

ausprobieren und sich kennenler-

nen. 

Wir starten nur mit einer statistischen 

Vollausstattung ins neue Schuljahr. 

Die Klasse 3B startet ohne ihre ge-

plante Klassenlehrerin in das neue 

Schuljahr. Ersatz durch eine uns be-

kannte Vertretungslehrerin konnten 

wir glücklicherweise fest einplanen. 

Die 3C startet auch mit Vertretungs-

unterricht, da ihre Klassenlehrerin 

aus einem anderen Bundesland erst 

ab 13.09. zur Verfügung steht. Aber 

auch diese Herausforderung werden 

wir schon meistern. Wir holen das 

Beste raus und denken auch weiter-

hin positiv  

   

Schulschwimmen 

Das Schwimmen für Klasse 2 und 3 

beginnt in der 2. Schulwoche. Dazu 

erhalten die Eltern noch die wichti-

gen Briefe in der Postmappe und In-

fos von der Klassenleitung. 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 

Die Terminübersicht findet man in 

Kürze wieder auf der Homepage 

unter Infos&Termine. Eine Jahres-

planung wird bis zur 1. Gesamtkon-

ferenz festgelegt. 

 

Abschied und Neuanfang 

Vor den Ferien haben wir uns von 

3 Lehrkräften verabschiedet.  

Wir begrüßen ab Mitte September 

Frau Mächler als Lehrerin der 3C in 

unserem Team. Darüber freuen wir 

uns sehr, denn wir konnten sie 

schon kennenlernen und wissen: 

das Warten wird sich lohnen.  

 

 

 

 

Schüler*innen-Parlament 

Die Klassensprecher*innen wer-

den in den Klassen gewählt. Ab 

diesem Schuljahr sogar in Klassen-

stufe 1 bis 6. Viel Erfolg!  

 

Corona-Update 

Wir haben bezüglich der Pandemie 

keine neuen Informationen seitens 

der Senatsverwaltung erhalten. 

Bitte denken Sie an die Durch-

führung des Corona-Schnell-

tests (Schulmappe) bei ihrem 

Kind am Sonntag-Abend! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sei stark wie ein Bär, 

pass auf wie ein Luchs, 

sei fleißig wie ein Bien-

chen, dann wirst du 

schlau wie ein Fuchs. 

 

Euer Alo,  

das Schulmaskottchen 
 
 

Neues aus dem SPB 

(Hort) 

Die Ankommenswoche unse-

rer neuen Schulanfänger*in-

nen wird schon von vielen 

Erstis genutzt. Sie lernen in 

Begleitung durch unser Erzie-

her*innen-Team schon ihre 

Lehrerin und die anderen Kin-

der kennen und erkunden die 

Gebäude, nehmen am Mittag-

essen teil und üben schon die 

ersten Abläufe des Schulallta-

ges. Wir freuen uns auf euch! 

Termine 

22.08. Erster Schultag 

Kl. 1/2 bis 11.35 Uhr 
Kl. 3    bis 12.40 Uhr  
Kl. 4-6 bis 13.30 Uhr  
…danach Betreuung 

 

27.08. Einschulungstag 

03.09. Choriner Straßenfest 

05.09. 
  bis    1. Elternabend 
08.09. 
 
29.09. Schülerparlament  
 

Weitere Termine auf der 
Homepage… 

 


