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Liebe Schulgemeinschaft, 

noch zwei Wochen bis zu den 

Herbstferien. Wir haben viel erlebt 

und eine Menge geschafft im ersten 

großen Abschnitt des Schuljahres. 

Einen kleinen Überblick soll die aktu-

elle Ausgabe unserer Schulpost ge-

ben. 

  

Schulbetrieb 

Weiterhin finden die freiwilligen 

Selbsttests mit vorheriger Einver-

ständniserklärung der Eltern für die 

meisten Klassen am Montag und 

Donnerstag einer jeden Woche in 

der 1. Stunde statt. Eine Masken-

plicht ist aktuell nicht mehr zulässig 

in Grundschulen. Wir blicken etwas 

besorgt auf die kommende Herbst- 

und Winterzeit und hoffen sehr, dass 

uns die nächste Welle nicht wieder 

so heftig erwischt. Personell wird es 

dann sehr schwierig in unserer 

Schule. 

Der Förderunterricht kann derzeit 

auch nicht kontinuierlich stattfinden, 

da die Abdeckung des Regelunter-

richts Vorrang hat laut Senatsverwal-

tung. Das ist bedauerlich und leider 

aktuell nicht zu ändern. Wir danken 

für Ihr Verständnis! 

 

Verkehrssicherheit 

Es ist morgens noch recht dunkel, 

wenn ihr, liebe Kinder, zur Schule 

kommt. Achtet auf Kleidung, die gut 

sichtbar ist, damit ihr im Straßenver-

kehr gut zu sehen seid. 

Übrigens sollten so manche ganz 

dringend überprüfen, ob ihr Fahrrad-

helm gut eingestellt ist. Wir freuen 

uns, dass alle Kinder mit Helm zur 

Schule fahren. Allerdings sollte die-

ser auch richtig sitzen, damit er nicht 

selbst zur Gefahr wird. Also, lieber 

nochmal checken, denn sicher ist si-

cherer!  

 

 

 

 

 

 

 

1. Motto - tag 

Unser erster Motto - Tag „Beweg 

dich!“ war ein voller Erfolg und hat 

allen viel Freude gebracht. Riesige 

Elemente für Parcours und andere 

Aktivitäten waren auf unserem 

Sportplatz verteilt und alle haben 

sich toll angestrengt. Eindrücke in 

Bildern findet man nun auf der 

Homepage  Grundschule Ak-

tuelles Motto- Tage oder über 

diesen Link: https://www.schule-am-

senefelderplatz.de/front_con-

tent.php?idcat=72   

 

Schüler*innen- Parlament 

Unsere Klassensprecher*innen 

hatten ihre erste Parlamentssit-

zung am 29.09. inklusive der Wahl 

unserer Schulsprecher*innen.  

Wir gratulieren ganz herzlich: 

Linda (6A) und Ruven (6B) als 

Schulsprecher*innen und Paul (6A) 

und Robert (4D) als Stellvertreter 

der beiden.  

Neben Linda und Ruven wurden 

außerdem Felix (2C) und Zoe (4A) 

als Mitglieder der Schulkonferenz 

gewählt. Viel Erfolg und alles Gute 

in euren wichtigen Ämtern!   

 

Tag der offenen Tür 

Am 12.10. ist unser Tag der offe-

nen Tür. Für die Eltern der zukünf-

tigen Erstklässler*innen bieten wir 

unser traditionelles Programm an. 

 

Jahresthema 

In diesem Jahr heißt es „Hand in 

Hand durch’s Märchenland“ und 

soll sich wie ein roter Faden durch 

das Jahr ziehen. Unsere Projekt-

woche dazu wird vom 14.11. bis 

18.11. stattfinden. Für unsere tradi-

tionelle Vorlesestunde am 18.11. 

(gleichzeitig der bundesweite Vor-

lesetag) können Sie sich bereits bei 

uns melden.  

 

 

 

 

 
 

Das wunderbarste 
Märchen ist das 

Leben selbst. 
Hans Christian Andersen 

 

Neues aus dem SPB 

(Hort) 

Der Beginn der AG- Zeit 

wurde auf den 19.10.2022 

verschoben. Das ist der 

AQG- Schnupper- Nachmit-

tag. Nach den Ferien be-

sucht ihr dann regelmäßig 

eine ausgewählte AG. 

Viel Spaß dabei!  

Termine 

12.10. Tag der offenen Tür 
 
18.10. Schulkonferenz      
           (17.30- 19.00 Uhr) 
 

21.10. letzter Schultag 
 
07.11. erster Schultag 
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