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Infobrief an die Schulgemeinschaft 13.Mai 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Eltern 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Seit dieser Woche haben wir in unserer Schule eine ganz besondere 
Ausstellung: 
Sie kommt vom https://www.netzwerk-grossbeerenstrasse.de/ 
Und ist als Wanderausstellung in Berliner Schulen zu sehen, bei uns bis zum 
2.6.2022. Es geht um die Menschenrechte und das Recht auf Asyl und informiert 
über diese Zusammenhänge. 

 
 
 
Durch Schnelltest positiv getestete Schülerinnen und Schüler am 
6.5.2022 

7.11   / 8.11   / 9.11   / 10.11   / 11.1   / 
7.12   1 8.12   / 9.12   / 10.12   / 11.2   / 
7.13   / 8.13   1 9.13   / 10.13   / 11.3   / 
7.14   / 8.21   / 9.21   / 10.14   / 11.4   / 
7.21   1 8.22   / 9.22   / 10.21   / 12      1 
7.22   / 8.23   / 9.23   / 10.22   / 13      / 
7.23   /   10.23   / Lehrer:in: / 
 



Nach wie vor testen wir am Montag und Mittwoch alle Schülerinnen und Schüler 
und bei dem schönen Wetter macht das regelmäßige Lüften auch endlich wieder 
Spaß! 
Für den 9. Mai haben wir unseren Spendenlauf geplant, bitte beachten 
Sie dazu den „Extra-Infobrief“ aus dem Fachbereich Sport! 
Wir freuen uns schon sehr auf dieses gemeinsame Sporterlebnis! 
 
Bitte denken Sie daran, dass am Donnerstag, den 19.5. unser Studientag 
stattfindet und daher kein Unterricht in der Schule stattfindet! Die 
Schülerinnen und Schüler haben Aufgaben, die sie an diesem Tag individuell 
bearbeiten sollen. 
 
Am Montag startet unsere neue Klasse mit 15 Schülerinnen und Schülern 
aus der Ukraine! Herzlichen Dank an alle Lehrkräfte, die für diese Kinder und 
Jugendliche da sein wollen und dafür auch zusätzliche Stunden übernehmen und 
alle die nötigen Koordinierungsarbeiten übernommen haben. 
Wir werden sie mit einem „Fair-Trade-Frühstück“ und mit Schülerpaten in 
Empfang nehmen und freuen uns auf das gemeinsame Lernen – auch 
voneinander! 
 
In der kommenden Woche findet die Überprüfung unserer Schule im Bereich 
Berufs- und Studienorientierung statt. Eine Kommission wird sich einen 
genauen Eindruck über unser Angebot verschaffen und dann beurteilen, ob wir 
das Siegel zum 3. Mal wieder verliehen bekommen. Wir drücken ganz fest die 
Daumen und würden uns über die Anerkennung der hier geleisteten Arbeit 
außerordentlich freuen. 
 
Außerdem finden am Dienstag und Mittwoch die Überprüfungen der 
Sprechfähigkeit in Englisch in den 10. Klassen statt. Wir sind gespannt auf 
hoffentlich anregende Prüfungsgespräche ;) 
 
Am Donnerstag, 26.5. ist ein Feiertag (Himmelfahrt), der Freitag, 27.5. ist als 
Brückentag auch schulfrei! 
 
 
Ihnen allen nun ein schönes und fröhliches Wochenende 
Wie immer sehr herzlich 
 
Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


