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Liebe Schulgemeinschaft,
der Frühling kündigt sich an, die
Sonne scheint und nach und nach
wird es grün auf unserem Gelände.
Wir freuen uns, dass die kalte Jahreszeit hinter uns liegt und in vielen
Klassen werden endlich wieder Ausflüge geplant. Wir wünschen allen
gutes Wetter und viel Freude dabei!
Schulbetrieb
Der Krankenstand des Personals an
Vor- und Nachmittag war in den letzten Wochen sehr hoch und bislang
ist kaum Besserung in Sicht.
Beinah täglich ändern sich die Vertretungspläne, aber immerhin fällt
kaum Unterricht aus und wir sind
sehr froh, dass alle so flexibel in der
aktuellen Situation sind. 
Die Maskenpflicht bleibt vorerst bestehen, die „test-to-stay“- Strategie
ebenfalls.
Ökodienste
Bereits jetzt merken wir eine Veränderung auf unseren Schulhöfen. Es
sieht sauberer aus und die ÖkoDienste sammeln fleißig herumliegende Abfälle. Bitte helft alle mit, in
dem ihr Verpackungen direkt im
Mülleimer entsorgt und lasst sie nicht
achtlos auf den Boden fallen. Irgendwann sind alle mal an der Reihe. Wir
haben nun 2 Klassen pro Woche im
Dienst- eine für den vorderen Hof
und eine für den Sportplatz.
Medienbildung
Das traditionelle Medienprojekt mit
Anne Wilkening in den 5. und 6.
Klassen war wieder ein voller Erfolg.
Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich sehr interessiert.
Auch der dazugehörige Elternabend
war eine informative und gut besuchte Veranstaltung.

2. Motto-Tag
Am 25.03.22 findet unser zweiter
schulgemeinschaftlicher Motto-Tag
zum Thema „Regenbogen“ statt:
Freiheit, Leben, Vielfalt, Zusammenhalt und Gemeinsamkeit –
ausgerichtet an den entsprechenden Niveaustufen der Jahrgänge,
auch in Verbindung mit der Aktion
"Pankow bekennt Farbe. Gegen
Rassismus. Für Menschenrechte".
Auch naturwissenschaftliche Themen fließen in den Motto-Tag ein.
In den Klassenräten wurden bereits
Ideen gesammelt. In unseren 1.
und 2. Klassen wurde eine ganz
besondere Aktion geplant. Wir sind
gespannt und freuen uns auf einen
farbenfrohen Freitag mit euch.
Besuch der Senatorin
Am 02.03.22 wurde unsere Schule
von unserer Bildungssenatorin besucht. Der Pressetermin war für unser Schüler*innen-Parlament sehr
gewinnbringend, auch, weil Frau
Busse nun unsere Patin für die
Klima-Vereinbarung ist.
Ein kleiner Beitrag in der Abendschau vom RBB und im Berliner
Rundfunk haben möglicherweise
dazu geführt, dass wir bereits jetzt
von nachahmenden Schulen hören
und auch lesen konnten wie in der
taz dieser Woche: https://taz.de/Klimaschutz-an-Schulen/!5838306/

Läuft bei uns…
Nun ist der große
Wasserspender im
Foyer im 1.OG in
Betrieb.

Neues aus dem SPB
Für den Betreuungs- Übergang in
die 3. bzw. 5. Klasse finden Eltern
alle Infos auf der Homepage unter
SPB (Hort).
Vielen Dank für die pünktliche Anmeldung für die Osterferien. Ein
buntes Programm ist in Arbeit. 

Känguru-Wettbewerb
…findet dieses Jahr im Klassenverband statt. Die Vertretungssituation ließ keine andere Planung
zu. 
Wir wünschen allen Kängurus viel
Erfolg und Spaß beim Knobeln.

Wer den Regenbogen
will, muss den Regen in
Kauf nehmen!

Prost und Wasser
marsch! 
www.klassewasser.de
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