Info – Brief an die Eltern
und Schülerinnen und Schüler
20.08.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auf der Baustelle auf dem Schulhof geht es nun wieder voran und wir rechnen
damit, dass in der kommenden Woche alles fertig werden wird!
Leider beobachten wir immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler auf ERollern in die Schule kommen! Diese dürfen nicht auf dem Schulgelände
abgestellt werden und auch auf dem Bürgersteig und den Ausfahrten nicht den
Weg versperren! Ebenso möchten wir daran erinnern, dass das Rauchen auf dem
Schulgelände und grundsätzlich für Jugendliche unter 18 (!) Jahren verboten ist.
Schließlich bitten wir auch daran zu denken, dass es für Schüler*innen der
Mittelstufe verboten ist das Schulgelände zu verlassen. Wir erinnern auch nicht
gern an diese Regeln, sie sind aber –auch aus Gründen der Versicherungnotwendig, also bitte haltet Euch daran.
Am Donnerstag hatten wir nach vielen Monaten wieder einen ersten Ex-ProTag. Es gab viele Schülergruppen, die gewandert sind, einige waren im Museum
für
Kommunikation
(sehr
zu
empfehlen!
https://www.mfkberlin.de/kategorie/angebote/
),eine
Schülergruppe
kochte
in
unserer
Schulküche oder hatten andere Angebote. Alle haben diesen Tag offenbar sehr
genossen.
Die Pflicht eine Maske zu tragen ist zunächst bis zum 5.9. verlängert worden!
Wir hatten auch schon erste Fälle von Schüler:innen, die positiv getestet wurden
oder erkrankt sind. Wir bitten alle Schüler und Schülerinnen eine Art Tagebuch
zu führen, damit sie Auskunft darüber geben können, wann sie in welchem

Unterricht waren und mit wem sie näheren Kontakt hatten. Die
Gesundheitsämter benötigen diese Angaben um zu entscheiden, wer in eine
Quarantäne geschickt werden muss. Auch in der kommenden Woche wird
noch 3x getestet.
Am Donnerstag, 26.08. endet der Unterricht für alle Schüler:innen um
13:15 Uhr. Es werden am Nachmittag Entwicklungsgespräche mit den Eltern und
Schüler:innen geführt, deren Schulabschluss besonders gefährdet sind. Diese
Familien haben dazu eine Einladung von den Klassenlehrer:innen erhalten.
Am Montag, 23.09. tagt zum ersten Mal die SV.
Für die Schüler:innen der Klassen 7 und 8 soll es bald auch wieder ein
Angebot von Arbeitsgemeinschaften geben. Darüber werden unsere Erzieher
und Sozialarbeiterinnen im Klassenrat zusammen mit den Klassenlehrer:innen
informieren. Die Jugendlichen können sich eine AG aus einem vielseitigen
Angebot wählen. Schüler:innen, die schon Nachhilfeunterricht erhalten oder zum
Beispiel in einem Verein sind, können von dem Angebot aber auch befreit
werden. Einige AGs finden auch für Schüler:innen aller Klassenstufen statt, wie
zum Beispiel unser Schulchor, die Frankreichfahrt oder unsere Mediation. Wir
freuen uns auf Euch und hoffen, dass Ihr in den AGs viel Spaß haben werdet!
Wir wünschen allen ein schönes und sonniges Wochenende!
Herzliche Grüße
Beate Maedebach und das Team der Schulleitung

