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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, 9.9.2022 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

Vorfall in der Klasse 5.3:  

Ich möchte nach einem Vorfall in einer unserer 5. 

Klassen nun die Schulgemeinschaft informieren. 

Nach Beratung mit dem Kollegium und mit der 

Schulaufsicht halten wir es für besser transparent 

vorzugehen. Ich bleibe dabei aus 

Datenschutzgründen bei einer anonymen 

Schilderung. 

Ein Kind hat am Mittwoch ein Messer in der Klasse 

herumgezeigt und seinen Mitschüler*innen 

gesagt, dass es an diesem Tag damit eine 

Lehrerin umbringen werde. Die Kinder wandten 

sich sofort an einen Erwachsenen.  

Für derartige Fälle halten die Schulen Notfallpläne 

bereit. Alle inner- und außerschulischen 

Personen/Experten, die benachrichtigt werden 

müssen, wurden schnellstmöglich involviert.  

Das Messer wurde von mir sofort eingezogen und 

das Kind wurde sofort von seinen Eltern abgeholt. 

Eine Suspendierung wurde ausgesprochen und 

soll so lange wie nötig aufrechterhalten werden. 

Disziplinarische Maßnahmen, der Schutz von 

Kindern und Kollegium und weitere Maßnahmen 

werden jetzt von den zuständigen Gremien und 

Personen vorgenommen.  

Eine solche Nachricht sorgt für Unruhe und gewiss 

auch für Ängste. Wir unternehmen augenblicklich 

alles Nötige und Mögliche, damit wir für Kinder 

und Kollegium die bestmögliche Sicherheit 

erlangen.  

Wichtig: Nach unseren Erkenntnissen bestand für 

Kinder zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die 

Schüler der Klasse handelten bewundernswert 

schnell und richtig.  

 Ich möchte Sie bitten, den jetzt anlaufenden 

Vorgängen zu vertrauen. Ich werde die 

Schulgemeinschaft auch weiterhin so transparent 

wie möglich informieren. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte 

an die Klassenteams oder an die Schulleitung.  

Incident in class 5.3:  

I would now like to inform the school community 

of an incident in one of our 5th grade classes. 

After consulting with the staff and the school 

supervisor, we think it is better to proceed 

transparently. For reasons of data protection, I will 

stick to an anonymous description. 

On Wednesday, a child showed a knife around 

the class and told his classmates that he would kill 

a teacher with it that day.  

The children immediately turned to an adult.  

Schools have emergency plans in place for such 

cases. All internal and external persons/experts 

who need to be notified were involved as soon as 

possible.  

The knife was immediately confiscated by me 

and the child was immediately picked up by 

his/her parents. 

A suspension has been issued and will be 

maintained as long as necessary. Disciplinary 

action, child and staff protection, and other 

measures will now be taken by the appropriate 

committees and appropriate persons.  

Such news causes unrest and certainly anxiety. 

We are currently doing everything possible and 

necessary to ensure the best possible safety for 

children and staff.  

I would ask you to trust the processes that are 

now underway. I will continue to inform the school 

community as transparently as possible. 

If you have any questions, please contact the 

class teams or the school management.  
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Flohmarkt 

Die Vorbereitungen laufen.  

Die Flyer wurden/werden in der Umgebebung 

verteilt.  

 
Verkäufer melden sich weiterhin unter dieser 

Mailadresse an qbflohmarkt@gmail.com . 

Es werden freiwillige Helfer gesucht. Bitte bieten 

Sie für diesen Tag Ihre Mithilfe unter folgender 

Adresse an: 

https://www.signupgenius.com/go/9040F4BADA8

2CA7FC1-wearelooking 

Wir freuen uns auf schönen Tag bei hoffentlich 

schönem Wetter.  

 

WoFoo-Woche vom 26.9. bis 30.9. 

Es wird wieder eine Zu-Fuß-zur-Schule-Woche 

organisiert. (Walk to School on Foot) 

Bitte entnehmen Sie Näheres aus dem 

angehängten Elternbrief (1a Elternbrief 22 23 …) 

 

Open House 

am 14.9. findet der Tag der offenen Tür statt. ER 

dient besonders den Familien, die sich für einen 

Platz in den zukünftigen ersten Klassen 

interessieren. Von 16.30 – bis 19.00 werden der 

Regelzweig und die SESB-Schule in einem Vortrag 

erklärt. Außerdem haben die Gäste die 

Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen und die 

Lehrer*innen der jetzigen ersten Klassen zu treffen. 

Einladungs-Flyer auf der Homepage: 

www.qbgs.de 

 

 

Flea market 

Preparations are in progress.  

The flyers have been/will be distributed in the 

surrounding area. 

 
Sellers continue to register at this mail address: 

qbflohmarkt@gmail.com .  

Volunteers are needed. Please offer your help for 

this day at the following address: 

https://www.signupgenius.com/go/9040F4BADA8

2CA7FC1-wearelooking . 

We are looking forward to beautiful day with 

hopefully nice weather. 

 

 

WoFoo week from 26.9. to 30.9. 

A Walk-to-School-week will be organized again. 

(Walk to School on Foot) 

Please find more details in the attached letter to 

parents (1 letter to parents re …) 

 

Open House 

on 14.9. the open house will take place. It is 

especially for the families who are interested in a 

place in the next first classes. From 4:30 pm to 7 pm, 

the german Regelzweig and the SESB school will be 

explained in a presentation. Guests will also have 

the opportunity to visit the building and meet the 

teachers of the current first grades. Invitation flyer 

on our homepage: 

www.qbgs.de 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 

 

R. Müller 

Schulleitung 

 

  

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH 

INFORMIERT 

NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPOERT 

file://///its.verwalt-berlin.de/dfs60/egovHome/SchV05001/Desktop/mAIL/KollELtern/qbflohmarkt@gmail.com%20
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https://www.signupgenius.com/go/9040F4BADA82CA7FC1-wearelooking
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NACHRICHTEN VOM SOZIALPÄDAGOGISCHEN BEREICH 

NEWS BY THE EDUCATIONAL SUPPORT 

 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

 

AG 

Der Start ist diese Woche erfolgreich erfolgt. Bitte 

denken Sie daran, dass Sie sich für die externen 

Anbieter direkt anmelden müssen. Nach aktuellem 

Stand haben sich zu wenig Schülerinnen für 

Tech4Girls angemeldet. Bitte melden Sie Ihre 

Töchter unter diesem Link an. 

https://www.tech4girls.de/anmelden?category=

Quentin-Blake-Grundschule 

Ebenso noch einmal die Erinnerung, dass die 

Mountainbike AG am Freitag für Jungen und 

Mädchen ist. Hierfür melden Sie sich bitte unter 

alisa.k@outlook.de 

Abholung: Haben Sie mittwochs bitte etwas 

Geduld. Die AGs gehen bis 16 Uhr. Die 

Schüler*innen kommen danach durch den 

Schülereingang raus.  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  

 

 

 

 

AG  

The launch has successfully taken place this week. 

Please remember that you have to register directly 

for the external providers. Actually have less pupils 

registered for Tech4Girls. Please register your 

daughters at this link. 

https://www.tech4girls.de/anmelden?category=

Quentin-Blake-Grundschule 

Also a reminder that the Mountain Bike AG on 

Friday is for boys and girls. Please register for this at 

alisa.k@outlook.de 

 

Pick-up: Please be patient on Wednesdays. The 

AGs run until 4pm. Afterwards, the students come 

out through the student entrance. 

 

Have a nice weekend. 

 

 

 

Sören Passon 

Koordinierender Erzieher 

Coordinating Educator  
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