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Liebe Elternvertreter*innen, bitte senden Sie diese Mail an alle Eltern Ihrer Klasse. 

Dear parent representatives, please forward this email to all parents in your class. 

 

QBGS, 17.8.2022 
 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

wir hoffen, dass Sie in den zurückliegenden 

Wochen eine ruhigere Zeit mit Ihren Kindern 

verbringen konnten. 

Die Schulleitung befindet sich seit dem 10.8. wieder 

im Haus und arbeitet an der Vorbereitung des 

neuen Schuljahres. Die in den nächsten Tagen 

ausgegebenen Stundenpläne werden sich noch 

verändern. Wir fügen noch immer täglich 

Veränderungen ein, weil wir immer wieder neue 

Nachrichten über Arbeitsverträge und 

Arbeitszeiten einzelner Kolleg*innen bekommen.  

 

Der erste Schultag am Mo, 22.08.2022 beginnt für 

Ihr Kind um 8.00 Uhr. Dafür ist die folgende 

Verkehrsregelung vor der Schule wichtig: 

Der Hüttenweg wird zwischen Clayallee und 

Taylorstraße gesperrt sein. Dort wird gebaut. Die 

Nebenstraßen werden durch viele Autos sehr voll 

sein. Sie müssen unbedingt etwas früher losfahren, 

wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, damit Sie 

weiter entfernt parken können.  
 

 

We hope that you have been able to spend some 

quiet time with your children in the past few weeks. 
The school management has been back in the 

house since 10.8. and is working on the preparation 

of the new school year. The schedules that will be 

handed out in the next few days will still be 

changing. We are still adding changes on a daily 

basis because we keep getting new messages 

about employment contracts and working hours of 

individual colleagues.  

 

The first day of school on Mon, Aug 22, 2022 will 

start at 8:00 am for your child. For this, the following 

traffic arrangements in front of the school are 

important: 

Hüttenweg will be closed between Clayallee and 

Taylorstraße. Construction is taking place there. 

The side streets will be very crowded due to many 

cars. It is imperative that you leave a little earlier 

when bringing your child to school so that you can 

park far away.  

 

 

  

 Schule 
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Personalsituation: 

Wir freuen uns, dass Frau Montana und Frau 

Domnik die Schule weiter unterstützen können.  

Frau Montana wird weiter in der 2.1 arbeiten 

können, während Frau Domnik uns im 

naturwissenschaftlichen Bereich unterstützen wird.  

Außerdem ist es gelungen 9 (!) neue Lehrkräfte zu 

gewinnen, was in der Zeit des ausgeprägten 

Lehrer*innen mangels eine sehr hohe Zahl ist.  

Frau Schridde wird neben anderen Einsätzen die 

Klasse 3.2 als Klassenlehrerin übernehmen. 

Frau Hackenbruch wird unter anderem die Klasse 

1.1 als Klassenlehrerin übernehmen.  

Herr Hahn wird Klassenlehrer der Klasse 5.3 sein und 

neben anderen Stunden den Matheunterricht in 

den 5. Klassen übernehmen.  

Frau Carroll wird die Klasse 2.3 übernehmen. 

Frau Watson kommt als Sonderpädagogin im 

Referendariat (Fächer D und Schachunterricht) zu 

uns.  

Frau Gräfe wird Mutter- und Partnersprache 

Deutsch in der Klasse 4.2 unterrichten und unter 

anderem auch Gewi in der 5.3 und 6.3 

übernehmen.  

Frau Chevalier, Frau Klupsch und auch Frau 

Tomczyk kommen aus Frankreich als 

Austauschlehrer*innen zu uns. Sie sind teilweise 

auch noch an anderen Schule beschäftigt und 

werden bei uns hauptsächlich den 

Französischunterricht übernehmen und dort auch 

zu zweit im Unterricht sein.  

Wir möchten auch auf diesem Wege alle neuen 

Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen 

heißen. Die Arbeitsschwerpunkte der 

Erzieher*innen erfahren Sie weiter unten.  

 

Corona – Hygiene - usw.: 

Es gibt weiterhin keine einschränkenden 

Bedingungen. Tests sind noch immer freiwillig.  

Wir werden am Montag und am Mittwoch allen 

Kindern einen Selbsttest anbieten. Dies macht 

nach der langen Abwesenheit Sinn. Bitte sprechen 

Sie mit Ihrem Kind darüber, ob es den Test 

durchführen soll oder nicht. Ihr Kind teilt uns dann 

mit, ob es teilnehmen wird oder nicht.    

Staffing situation: 
We are happy to announce that Ms. Montana and 

Ms. Domnik will be able to continue supporting the 

school. Mrs. Montana will be able to continue 

working in 2.1, while Mrs. Domnik will support us in 

the science department.  

In addition, we have been able to recruit 9 (!) new 

teachers, which is a very high number in this time 

of pronounced teacher shortage.  

Ms. Schridde will take over the class 3.2 as class 

teacher. 

Ms. Hackenbruch will take over class 1.1 as class 

teacher, among other assignments.  

Mr. Hahn will be the class teacher for class 5.3 and 

will take over math instruction in the 5th grades, 

among other assignments.  

Ms. Carroll will take over the 2.3 class. 

Ms. Watson will join us as a special education 

teacher on a teacher's traineeship (subjects D and 

chess instruction).  

Ms. Gräfe will teach mother tongue and partner 

language German in class 4.2 and will also take 

over Gewi in 5.3 and 6.3, among others.  

Mme Chevalier, Mme Klupsch and also Mme 

Tomczyk come to us from France as exchange 

teachers. Some of them are also working at other 

schools and will mainly teach French at our school, 

where they will also be teaching in pairs.  

We would like to take this opportunity to welcome 

all new colleagues. You can find out more about 

the main areas of work of the educators/Erzieher 

below.  

 

Corona - Hygiene - etc.: 

There are still no restrictive conditions. Tests are still 

voluntary.  

We will offer a self-tests to all children on Monday 

and Wednesday. This makes sense after the long 

absence. Please talk with your child about whether 

or not to take the test. Your children will then let us 

know if they will participate or not. 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 

 

R. Müller 

Schulleitung 

 

  

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH 

INFORMIERT 

NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPOERT 
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NACHRICHTEN DER TJFBG – SPB 

(SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH): 

TJFBG NEWS - SPB (EDUCATIONAL SUPPORT): 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE 

SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein 

Name ist Sören Passon und ich bin seit dem 

1.8.2022 der neue Koordinierende Erzieher des 

Sozialpädagogischen Bereichs der Quentin-Blake-

Grundschule. Ich war bereits von 2017-2020 als 

Erzieher an der QBES tätig und bin nun in neuer 

Funktion zurückgekehrt. Ich werde zukünftig auch 

weiterhin aktiv mit den Schüler:innen arbeiten und 

die UeAs in den sechsten Klassen übernehmen.  

Ich freue mich auf die neue Aufgabe und unsere 

Zusammenarbeit. 

Für Sie bin ich unter s.passon@tjfbg.de oder 

0151170239615 erreichbar. 

 

Die Sommerferien verliefen gut und wir hatten 

zusammen mit den Kindern viel Spaß bei diversen 

Angeboten, wie gemeinsame Ausflüge, backen 

und kochen, verschiedenste Kreative Angebote, 

sportlichen Aktivitäten und einer Menge Spiel und 

Wasserspaß. 

 

Die Stellen der Schulsozialarbeit (Frau Amakali 

kommt aus gesundheitlichen Gründen bis auf 

Weiteres nicht an der Schule arbeiten) und meiner 

Stellvertretung befinden sich aktuell in der 

Ausschreibung. 

Aus der folgende Tabelle können Sie die 

Bezugserzieher:innen für das kommende Schuljahr 

entnehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten 

Schulstart. 
 

First of all I would like to introduce myself. My name 

is Sören Passon and I am the new Coordinating 

Educator of the Social Pedagogical Area of the 

Quentin Blake School since 8/1/2022. I was already 

an educator at QBES from 2017-2020 and have 

now returned in a new position. In the future, I will 

continue to actively work with the students and 

take over the UeAs in the sixth grades.  

I look forward to this new role and our work 

together.  

You can reach me at s.passon@tjfbg.de or 

0151170239615.  
 

The summer vacations went well and we had a lot 

of fun together with the children with various offers, 

such as joint excursions, baking and cooking, 

various creative offers, sports activities and a lot of 

games and water fun.  
 

The positions of school social work (Mrs. Amakali will 

not be working at the school for the time being due 

to health reasons) and my deputy are currently 

being advertised. 

From the following table you can see the 

reference teachers for the coming school year.  
 

I wish you and your children a good start in school. 

 

 

 

 

 

 

Sören Passon 

Koordinierender Erzieher 

Coordinating Educator  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÜBERBLICK KLASSENERZIEHER*INNEN 

OVERVIEW CLASS EDUCATORS 

+INTEGRATION 
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 Name E-Mail 

1.1. Ms. Jess d.jess@tjfbg.de  

1.2. Ms. Aibangbee b.aibangbee@tjfbg.de  

1.3. Hr. Cil d.cil@tjfbg.de  

2.1. Ms. Mahns-Mardy e.mahns-mardy@tjfbg.de  

2.2. Ms. Dobgima j.dobgima@tjfbg.de  

2.3. Fr. Sharpe n.sharpe@tjfbg.de  

3.1. Hr. Hopp d.hopp@tjfbg.de  

3.2. Ms. White l.white@tjfbg.de  

3.3. Hr. Bodmann j.bodmann-dukker@tjfbg.de  

4.1. Hr. Didani n.didani@tjfbg.de  

4.2. Fr. Ziemer a.ziemer@tjfbg.de  

4.3. Hr. Kaplan o.kaplan@tjfbg.de  

5.1. Fr. Erofeeva v.erofeeva@tjfbg.de  

5.2. Fr. Althaus a.althaus@tjfbg.de  

5.3. Hr. Thompson j.thompson@tjfbg.de  

6.1. 
Hr. Passon Hr. Schörnik (FSJ) 

SSA 

s.passon@tjfbg.de  

6.2.  

6.3.  

 

Integration Hr. Bodmann j.bodmann-dukker@tjfbg.de  

Integration Fr. Bresonik s.bresonik@tjfbg.de  

Integration Hr. Broy f.broy@tjfbg.de  

Integration Fr. Jovic s.jovic@tjfbg.de  

 

 

mailto:d.jess@tjfbg.de
mailto:b.aibangbee@tjfbg.de
mailto:d.cil@tjfbg.de
mailto:e.mahns-mardy@tjfbg.de
mailto:j.dobgima@tjfbg.de
mailto:n.sharpe@tjfbg.de
mailto:d.hopp@tjfbg.de
mailto:l.white@tjfbg.de
mailto:j.bodmann-dukker@tjfbg.de
mailto:n.didani@tjfbg.de
mailto:a.ziemer@tjfbg.de
mailto:o.kaplan@tjfbg.de
mailto:v.erofeeva@tjfbg.de
mailto:a.althaus@tjfbg.de
mailto:j.thompson@tjfbg.de
mailto:s.passon@tjfbg.de
mailto:j.bodmann-dukker@tjfbg.de
mailto:s.bresonik@tjfbg.de
mailto:f.broy@tjfbg.de
mailto:s.jovic@tjfbg.de

