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Liebe Eltern unserer Schule, 
 
Die Trommelwoche ist erfolgreich beendet und hat allen unseren Kindern sehr viel Spaß 
bereitet. In den nächsten Wochen werden in der Aula Stellwände mit Fotos aufgehängt. Gerne 
dürfen Sie sich die Bilder anschauen. 
Der Kuchenverkauf für die Welthungerhilfe durch die 3. Klassen am Mittwoch und 
Donnerstag hat um die 760 € eingebracht. Ein ganz großes Dankeschön an alle Eltern, die 
Kuchen gespendet haben und ihren Kindern auch Geld für den Kucheneinkauf mitgegeben 
haben.  
 

Hier nun noch einige wichtige Dinge zu den letzten 10 Schulwochen: 
 

1. Ein großes Dankeschön für die vielen Spenden an die Kinder aus der Ukraine!  
Es ist erstaunlich, wie viele Dinge durch Sie für die ukrainischen Kinder gespendet 
wurden. Wir werden alles in die Einrichtung in der Schnackenburgsallee geben, sobald 
diese fertig gestellt ist. 
 
 

2. Es wird am Montag, den 27. Juni 2022 unsere zweite pädagogische Jahreskonferenz 
für das gesamte Kollegium geben. Das ist für alle Schüler*innen ein unterrichtsfreier 
Tag. Sie bekommen noch ein Schreiben im Juni mit einer Abfrage für die Notbetreuung.  
 
 

3. Roller und Fahrräder vor der Schule 
Es ist sehr erfreulich, wie viele Kinder bereits mit einem Roller oder einem Fahrrad in 
die Schule kommen. Da aber leider auch schon einzelne Fahrzeuge weg gekommen sind, 
möchten wir Sie bitten für die Fahrzeuge gute und sichere Schlösser anzuschaffen. Ein 
Roller, der für fast 100 € gekauft wurde, sollte nicht mit einem Schloss, das gerade 1 € 
gekostet hat, abgeschlossen werden. Besorgen Sie ein sicheres Schloss und sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Kind sein Fahrzeug immer vor der Schule anschließt. Sollte ein Schlüssel 
verloren gehen, wird niemand in der Schule das Schloss gewaltsam öffnen. Entweder 
kommen Sie mit einem Ersatzschlüssel oder einer Rechnung  als Beleg dafür, dass das 
Fahrrad oder der Roller Ihnen gehört.   
 
 

4. Smartwatch-Uhren in der Schule  
Hier hatten wir zu Beginn des Jahres schon eine Information gegeben. Immer mehr 
Kinder besitzen diese Uhr und nutzen Sie auch zum Telefonieren und Spielen.  
Das ist jedoch in der Schule nicht erlaubt.  
Wir nehmen diese Uhren den Kindern ab, wenn sie auf dem Schulgelände damit 
telefonieren oder spielen. Sollte Ihr Kind diese Uhr nutzen, muss sie im Ranzen bleiben 
und darf erst heraus genommen werden, wenn Ihr Kind die Schule verlässt.  
Für alle wäre es jedoch besser, wenn die Kinder keine Uhren dieser Art mit in die Schule 
bringen.  
 
 

5. Süßigkeiten zum Geburtstag Ihres Kindes 
Es ist absolut üblich, dass ein Geburtstagskind an seinem Geburtstag für seine Klasse 
etwas mitbringt und das soll auch so bleiben. Viele Eltern und auch das Kollegium an 
unserer Schule wünschen sich jedoch, dass es in der Menge nicht zu viel und vor allem 
nicht zu viele Süßigkeiten sind.  
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Teilweise wurden für jedes Kind in der Klasse großzügige Tüten mit Süßigkeiten gepackt 
und verschenkt. Das ist wirklich zu viel. Daher hier die Bitte: 
Beschränken Sie sich auf Kuchen, Kekse oder Muffins. Gerne darf es auch mal ein 
Stück Obst für jedes Kind sein. Auch Sticker, Radiergummis oder Bleistifte sind ein 
schönes Mitbringsel und sogar oft billiger als Süßigkeiten. Fragen Sie auch immer gerne 
die Klassenlehrer*innen Ihres Kindes, was angebracht ist und was nicht. Teilweise gibt 
es auch Kinder mit Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Inhaltsstoffe, 
die Kinder aus religiösen Gründen nicht essen dürfen.  
 
 

6. Angebot im Stadtteilhaus Lurum (auf dem Gelände der Stadtteilschule): 
Einrichtung eines Computercafés im LURUM, direkt neben unserer Schule in den 
Räumen der Community-School Lurup. 
Das Computercafé ist für Menschen ohne oder mit ganz geringen Vorkenntnissen 
geöffnet. Sie können selbst bestimmen, was Sie lernen möchten! Das Angebot ist offen 
gestaltet. Immer Freitag, 12:15-13:45 Uhr (Teilnahme ohne Anmeldung möglich.)  
Preis: 2€ pro Termin. Ein eigener Laptop kann gerne mitgebracht werden. 
 
 

7. Verschiebung des Lesewettbewerbes für Kl. 3 und 4   
Der Lesewettbewerb wird nun nicht am 04.05.2022, sondern erst am 18.05.2022 in der 
3. und 4. Stunde in der Aula unserer Schule stattfinden. Die Kinder sollen genug Zeit 
zum Üben und Vorbereiten bekommen. Die Klassen treffen eine Vorauswahl, wer beim 
endgültigen Wettbewerb mitlesen darf. Vor einer Jury aus Eltern, Kolleg*innen  und 
Kinder der Klassen. Die nicht teilnehmenden Klassen hören ebenfalls zu. Leider können 
wir in diesem Fall nicht alle Eltern dazu einladen, da die Aula für diese Veranstaltung zu 
voll wäre. Wir werden jedoch Fotos machen und auf der Homepage davon berichten.  
 
 

Der Vorlesetag für die Vorschulen, 1. und 2.Klassen findet wie geplant am 01.06.2022 
statt. 
Hier freuen wir uns, wenn ein Vater oder eine Mutter Lust und Zeit hat, einer Gruppe 
von 8-12 Kindern ein Buch vorzustellen. Es wird dafür noch eine gesonderte Abfrage 
geben.  
 
 

8. Weitere Termine 
• Maiferien vom 23.05. bis 27.05.2022 
• Bundesjugendspiele und Sportspiele am Mittwoch, den 08.06.2022 
• Schulausflug zum Kiekeberg am Freitag, den 17.06.22 von 8:00 bis ca. 16 Uhr 
• Ehrungen einiger Kinder an unserer Schule am Freitag, den 01.07.2022 
• Pädagogische Jahreskonferenz am Montag, den 27.06.2022, Unterrichtsfrei für 

alle Schüler*innen 
• Zeugnisausgabe ist am Dienstag, den 05.07.2022 
• Letzter Schultag mit Abschlussfest in der Aula ist am Mittwoch, den 06.07.2022  
• Am 07.07.2022 starten die Sommerferien 

 
           Mit freundlichen Grüßen      I. Methler (Schulleitung)  


