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Liebe Schulgemeinschaft, 

ein wahrlich turbulenter Abschnitt 

des Schuljahres liegt hinter uns. 

Nicht alles war so umsetzbar, wie wir 

es uns am Anfang des Schuljahres 

so gewünscht hatten. Aber neben al-

len Anstrengungen hatten wir auch 

schöne Momente, verhältnismäßig 

wenig Unterrichtsausfall, tolle Pro-

jekte am Vor- und Nachmittag und 

zielorientierte Elterngespräche zur 

schulischen Entwicklung unserer 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Schulbetrieb 

Alle pandemiebedingten Abläufe in 

unserer Schule sind nun schon zur 

Routine geworden. Maskenpflicht, 

Selbsttests, Schulbescheinigung, 

PCR-Tests, Kontaktverfolgung, El-

terninformationen, Stufenplan und 

aktueller Musterhygieneplan, Mas-

ken- und Test-Vorräte auffüllen:  

Alle Beteiligten gaben und geben 

weiterhin ihr Bestes. Herzlichen 

Dank für die kooperative Zusam-

menarbeit und das gegenseitige Ver-

ständnis auch in schwierigen Situati-

onen. Für das neue Jahr 2022 wün-

schen wir uns natürlich sinkende In-

fektionszahlen und gesunde Kinder 

und ein gesundes Team. 

 

 

Weihnachtsprojekte 

Vom 20.12. bis 22.12. finden un-

sere Weihnachtsprojekttage statt. 

Diese werden im Klassenverband 

mit fest zugeteilten Lehrkräften 

gestaltet, um eine Durchmischung 

zu vermeiden. 

 

Projektzeiten: 

1./2. Klasse: 08.00 - 11.50 Uhr  

3./4. Klasse: 08.00 - 12.40 Uhr 

5./6. Klasse: 08.00 - 13.30 Uhr 

 
Danach gibt es gestaffelte Es-
senszeiten.  
Liebe Eltern, sollte es Ihnen mög-
lich sein, dann können Sie Ihre 
Kinder gern direkt danach abholen 
oder nach Hause schicken lassen 
(Vollmacht). 
Der erste Ferientag ist der 23.12. 
und die angemeldeten Kinder wer-
den betreut im SPB (Hort). 
 

Ökodienste 

Im Zuge unserer Klimavereinba-

rung wurden Mülltonnen ange-

schafft, damit die Trennung von 

Abfällen auch für Schülerinnen 

und Schüler leichter umzusetzen 

ist. Herzlichen Dank an den För-

derverein unserer Schule für die 

Finanzierung! 

 

 

Viele guten Taten 

Am 20.12. wird Bruder Christoph 

vom Franziskaner Kloster Pan-

kow zu uns kommen und all die 

Spenden und liebevoll verpackten 

Gaben für die Bedürftigen in Pan-

kow abholen. Ganz nach alter 

Tradition werden die Päckchen 

bis zum Auto durchgereicht. Wir 

danken allen Spenderinnen und 

Spendern von ganzem Herzen. 

 

Unser Bolzplatz 

Herr Dauselt hat für unsere fuß-

ballverrückten Kinder die Reini-

gung unseres Bolzplatzes organi-

siert. 

Heute, am 17.12.2021, kam die 

Reinigungsfirma und hat zum Er-

staunen unserer Schülerschaft, 

die ganze Fläche gereinigt. Tja, 

sieht aus wie neu! Einfach super! 

Danke, Herr Dauselt!  

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir wünschen allen Familien 

erholsame Ferien, einen fleißigen 

Weihnachtsmann, gutes Essen 

und besinnliche Stunden im 

Kreise der Liebsten. 

Wir hoffen, dass alle gesund blei-

ben oder schnell genesen und mit 

Ruhe und weihnachtlicher Gelas-

senheit das Jahr gemütlich aus-

klingen lassen können. 

Ein schönes Weihnachtsfest und 

einen munteren Jahreswechsel 

wünscht das gesamte Team der 

Schule am Senefelderplatz! 

A Plätzchen a day, 

keeps the  

Weihnachtsstress  

away!  
 


