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Liebe Schulgemeinschaft,

Motto-tag

auch auf diesem Wege wünschen
wir ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2022.

Mal wieder Lust auf etwas Abwechslung, auf gute Laune und
neue Ideen? Dann macht auch ihr
mit beim Motto-Tag! An so einem
Tag wird es ein bestimmtes Motto
geben. Passend zu diesem könnt
ihr euch als Klassengemeinschaft
etwas überlegen für Vor- und
Nachmittag. Es kann, muss aber
kein ganzer Projekttag daraus
werden. Selbst mit einem Spiel, einer Unterrichtsstunde oder sogar
einem Kleidungsstück wird der
Motto-Tag zu einem Highlight.
Termin und natürlich das Motto
werden durch die Schulleitung
rechtzeitig bekanntgegeben.
Sprecht dann einfach im Klassenrat darüber, in welcher Form ihr
den Motto-Tag planen und gestalten möchtet, natürlich zusammen
mit den Lehrerinnen, Lehrern und
Erzieher*innen eurer Klasse.
Nach den Winterferien geht’s los!

Gute Vorsätze? Die haben auch wir!
Wir wollen anknüpfen an Erfolge aus
dem vergangenen Jahr, aber auch
neue Ideen verfolgen und in die Tat
umsetzen.
Mit dem Erhalt der Halbjahreszeugnisse liegt das erste Schulhalbjahr
schon wieder hinter uns und eine
kurze Verschnaufpause vor uns. Die
Winterferien sind zum Greifen nah.
Schulbetrieb
Das neue Jahr begann mit der täglichen Selbsttestung aller. In Kalenderwoche 2 sind wir nun wieder zu
den altbekannten Testtagen zurückgekehrt. Montag, Mittwoch und Freitag: unsere 3 Zauberworte in Sachen
Schnelltests. Unsere Schülerinnen
und Schüler sind echte Profis geworden und führen die Tests gewissenhaft durch. Wir danken euch für euer
Durchhaltevermögen und die große
Bereitschaft zur freiwilligen Testung
derer, die bereits vollständigen
Impfstatus erlangt haben.
Kommunikation
...ist sehr bedeutsam für alle am
Schulleben beteiligten Personen.
Damit man den Überblick nicht verliert bei so vielen Menschen und
Möglichkeiten, wurde ein Kommunikationskonzept erarbeitet, das bereits in der Gesamtkonferenz angepasst wurde und nun in der Schulkonferenz als Beschlussvorlage vorgestellt wird.

Klimavereinbarung
„Gutes Klima - Zukunft prima!“
Die Klimavereinbarung der Schule
wird nun in der nächsten Sitzung
des Schüler*innen-Parlaments beschlossen. Auf unserer SchulHomepage wird sie dann veröffentlicht werden.
Außerdem soll sie sogar unserer
neuen Bildungssenatorin, AstridSabine Busse, vorgestellt werden.
Sicher wird sie beeindruckt sein
von den tollen Ideen und Vorhaben. Herr Friedrich erklärt in den
kommenden Klassenräten alles
Wichtige zu den neuen Mülltonnen
der Ökodienste.

Aktionsstunde
...ersetzt den AG-Mittwoch. Die Bezugserzieher*innen planen schon
tolle Aktionen für ihre Klassen. Wir
sind gespannt und freuen uns.

Zeugnistag
Am 28.01.22 ist Zeugnistag (Unterrichtsende: 10.45Uhr). Denkt
an eine stabile Zeugnismappe,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Winterferien
Im SPB (Hort) wurden schon
alle Vorbereitungen getroffen
für eine schöne Ferienzeit.
Die Anmeldungen sind rechtzeitig eingegangen.
Besten Dank dafür und allen
Kindern viel Spaß!

Termine
Schulkonferenz:
➔ 17.01.2022, 17.00 Uhr
Schüler*innen- Parlament:
➔ 20.01.2022, 08.00 Uhr
GEV – online:
➔ 25.01.2022, 20.00 Uhr

„Es ist, wie es ist.
Aber es wird, was du
daraus machst.“
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