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Liebe Schulgemeinschaft, 

am 07.02.2022 starteten wir in das  

2. Schulhalbjahr. Bis zu den nächs-

ten Ferien über Ostern liegen noch 

sieben ereignisreiche Schulwochen 

vor uns. 

  

Schulbetrieb 

In den ersten beiden Schulwochen 

haben sich unsere Schülerinnen und 

Schüler, aber auch das Personal, 

täglich selbst getestet. Ab der nächs-

ten Woche (KW 8) kehren wir zu un-

seren gewohnten drei Testtagen 

(Mo, Mi, Fr) zurück.  

Die „test-to-stay“-Strategie der Se-

natsverwaltung besagt jedoch, dass 

weiterhin täglich getestet wird in 

Klassen, in denen Corona-Infektio-

nen im schulischen Kontext nachge-

wiesen wurden. 

In Anbetracht des derzeit milden In-

fektionsgeschehens in unserer 

Schule, findet ab dem 21.02.2022 

wieder der Sportunterricht in der 

Turnhalle statt. Nach den Vorgaben 

im Musterhygieneplan ist unsere 

Halle dann in klassenbezogene Be-

reiche unterteilt. Bei guter Wetter-

lage nutzen wir den Sportplatz. Pas-

sende Sportkleidung für beide Vari-

anten sollte im Sportbeutel dabei 

sein. Unsere sportbegeisterten Kin-

der und Kolleginnen und Kollegen 

freuen sich über diese Neuigkeit be-

stimmt ganz besonders.  

 

Ökodienste- Schulhof 

Im Zuge unserer Klimavereinbarung 

wurden Greifzangen und Mülleimer 

angeschafft. Die Ökodienste werden 

in den Hofpausen so die Höfe von 

kleineren Abfällen befreien können. 

Im wöchentlichen Wechsel wird jede 

Klasse an der Reihe sein. Danke für 

euren Einsatz und die tolle Idee, 

liebe Kinder! 

 

 

  

 

 

 

1.Motto-Tag 

 

Am 14.02.22 gab es zum ersten 

Mal einen schulgemeinschaftlichen 

Motto-Tag zum Thema „Liebe“. In 

allen Klassen wurde das Motto auf-

gegriffen, manchmal sogar in der 

Kleidung sichtbar.  

Wir freuen uns schon auf den 

nächsten Motto-Tag zum Thema 

„Regenbogen“ am 25.03.22. 

 

Besuch der Senatorin 

Hoher Besuch hat sich angekün-

digt. Für unser herausragendes 

Engagement im Bereich Klima-

schutz wird Frau Astrid-Sabine 

Busse, die Bildungssenatorin Ber-

lins, am 02.03.22 unsere Schule 

besuchen und mit dem Schüler*in-

nen-Parlament ins Gespräch kom-

men. Wir sind fleißig dabei, diesen 

besonderen Pressetermin der Se-

natorin vorzubereiten und schon et-

was aufgeregt.  Als Belohnung 

fahren Herr Friedrich und Frau 

Schmidt am 16.03. mit dem Schü-

ler*innen-Parlament ins Grips-The-

ater zu einer Aufführung rund um 

das Thema Klima. Informationen 

dazu erhalten die Klassenspre-

cher*innen separat.  

 

Medienbildung 

Wir freuen uns, dass wir am 17.03. 

und am 18.03. für unsere 5. und 6. 

Klassen Frau Anne Wilkening als 

Referentin gewinnen konnten. Sie 

wird zum Thema Mediennutzung 

mit den Schülerinnen und Schülern 

zusammenarbeiten und auch wie-

der einen passenden Elternabend 

am 17.03. dazu anbieten. Näheres 

zur Organisation erhalten die be-

treffenden Klassen in Kürze. 

 

Alles Gute für das 2.Halbjahr! 
 

Känguru-Wettbewerb 

Am 17.03. ist wieder Känguru-Zeit. 

Alle angemeldeten Mathe-Fans 

dürfen ihr mathematisches Kön-

nen unter Beweis stellen.  

Vielen Dank an das diesjährige 

Känguru-Team für die Organisa-

tion! 

 

Manchmal nehmen die  
kleinsten Dinge den größten 
Platz in unseren Herzen ein. 

Winnie Pooh 

Frühjahrs-Putz 

In der Woche vom 21.02.-25.02.22 

möchten wir unsere Schule zum 

Glänzen bringen. Über Ideen und 

Hilfen zur Umsetzung freuen wir 

uns sehr. Wenden Sie sich einfach 

an die Klassenleitung.  

Vielen Dank!  

 

 

Neues aus dem SPB 

Die Osterferien-Abfrage steht 

an und alle Informationen und 

die Anmeldung zum Ausfüllen 

findet man auf der Homepage 

der Schule. Dort erfährt man 

auch alles Wichtige zum Thema 

Betreuung nach der 4. Klasse 

und was es zu beachten gilt 

beim Übergang in Klasse 5. 


