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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, 15.10.2022 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

Termine 
noch bis 21.10.2022: Anmeldezeitraum für die 

neuen ersten Klassen 
19.10.: Quentin-Blake-Charakter-Day 
19.10, 14.30 Uhr Fachkonferenz Musik 
21.10.2022 Studientag: Keine Schule, keine 

Betreuung 

 

Streik am Di, 18.10.2022 

Die gewerkschaft hat erneut zum Streik gerufen. 

Wir wissen am Montagvormittag ziemlich genau, 

wie viele Kolleg*innen sich beteiligen werden. Falls 

Unterricht ausfallen muss und wir Sie bitten müssen 

Ihre Kinder zu Hause zu behalten, bekommen Sie 

am Montag so früh wie möglich eine Nachricht. 

 

Dates 

Until 21.10.2022: Registration period for the new first 

grades 

19.10.: Quentin Blake Character Day 

19.10. 2.30pm: Subject Conference Music 

21.10.: Study day: No school, no care 

 

Strike on Tue, 18.10.2022 

The union has called another strike. 

We will know pretty accurately on Monday morning 

how many colleagues will participate. If classes have 

to be cancelled and we have to ask you to keep your 

children at home, you will receive a message as early 

as possible on Monday. 
 

 

NACHRICHTEN VOM FÖRDERVEREIN  

NEWS FROM THE FÖRDERVEREIN 

In vielen Klassen werden noch Vertreter des 

Fördervereins gesucht. Bitte denken Sie darüber 

nach, sich für diese wichtige und angenehme 

Aufgabe zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Förderverein ist der Schlüssel zu vielem, was 

das Lernen der Kinder an dieser Schule so 

außergewöhnlich macht. Nur dank des 

Fördervereins ist die Schule so gut mit IT-

Unterstützung für die Klassen ausgestattet, gibt es 

Many classes are still seeking Förderverein 

representatives. Please do consider putting 

yourself forward for this important and enjoyable 

role. 

 

The Förderverein is key to much of what is 

exceptional about the learning experience for the 

children at this school. It is only through the 

Förderverein that the school is so well resourced 

with IT support for classes, that there are two  
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zwei Bibliotheken, von denen alle Klassen 

profitieren, und gibt es so fantastische Spielgeräte 

für die Kinder in Hof. 
Der Vertreter des Fördervereins wird gebeten, als 

Ansprechpartner für den Förderverein für andere 

Mitglieder der Klasse zu fungieren, die Klasse in 

den halbjährlichen Sitzungen zu vertreten, in 

denen Entscheidungen über laufende und neue 

Projekte getroffen werden und an der jährlichen 

Mitgliederversammlung teilzunehmen. Auf diese 

Weise hat der Vertreter die Möglichkeit, eine 

entscheidende Rolle dabei zu spielen, dass die 

Arbeit des Fördervereins allen Schülern und der 

Schule im Allgemeinen zugute kommt. Von den 

Vertretern wird auch erwartet, dass sie bei den 

Veranstaltungen des Fördervereins, die 

gelegentlich an der Schule stattfinden, 

Unterstützung leisten. Wenn Sie Fragen zu dieser 

Funktion haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit 

Philine zu Ermgassen unter 

zuermgassen_friends@qbgs.de in Verbindung zu 

setzen. 

 

EINLADUNG ZUR 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Mitgliederversammlung des Fördervereins 

“Freunde und Förderer der Quentin-Blake-

Grundschule 

 
Wann: Dienstag 15. November 2022, von 18:00 bis 

19:30 
Wo: Casino (Teil der Kantine), QBGS 
Wir werden die Aktivitäten des letzten Jahres 

vorstellen, wofür Ihre Spenden ausgegeben 

wurden, die finanzielle Situation des Vereins und 

einen Ausblick auf das nächste Jahr. Wir werden 

auch einen neuen Vorstand wählen, wir freuen 

uns also auf zahlreiches Erscheinen! 

 
Bei Fragen einfach eine email an 

Vorstand_friends@qbgs.de 
 

two libraries that all classes benefit from, and that 

there is such fantastic play equipment for the 

children in the Hof. 

The Förderverein representative is requested to 

act as a point of contact for queries relating to 

the Förderverein from other members of the class, 

to represent the class in biannual meetings during 

which decisions about continuing and new 

projects will be made, and to attend the annual 

members meeting. Through this, the 

representative has the opportunity to play a 

critical role in ensuring that the work of the 

Förderverein benefits all pupils and the school in 

general. The representatives are also expected to 

provide support for Förderverein events which are 

held occasionally at the school. For any queries 

regarding the role, please do not hesitate to get 

in touch with with Philine zu Ermgassen on 

zuermgassen_friends@qbgs.de. 

 

 

 

 

 

INVITATION TO THE MEMBERSHIP ASSEMBLY 

Membership assembly of the Förderverein 

„Freunde und Förderer der Quentin-Blake-

Grundschule“ 

 

When: Tuesday 15th of November 2022, from 6pm 

to 7:30pm 

Where: Casino (part of the cantine), QBGS 

We will present the activities of the last year, what 

your contributions were spent on, the financial 

situation of the Förderverein and an outlook for 

next year. We will also vote for a new board, so 

we look forward to welcoming you! 

 

For questions please email 

Vorstand_friends@qbgs.de 

 

 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 

R. Müller 

Schulleitung 

Head of School  

NACHRICHTEN VOM SPB 

NEWS FROM THE SPB 

mailto:Vorstand_friends@qbgs.de
mailto:Vorstand_friends@qbgs.de
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NACHRICHTEN VOM SPB: 

NEWS FROM THE SPB (EDUCATIONAL SUPPORT): 
 

 

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

 

Herbstferien: Bitte melden Sie sich bis zum 

17.10.22 an, wenn Sie noch eine Betreuung 

benötigen. Das Programm ist auf der 

Schulhomepage einsehbar.  

 

Abholung: Ich wiederhole meine Bitte keine 

Abholung zwischen 15:45 und 16:00 Uhr 

vorzunehmen.  

 

Hortverträge: Ich bedanke mich für die 

Rückmeldungen und bitte Sie alle noch einmal 

nach zusehen, ob Sie einen gültigen Vertrag 

haben. Sollten Sie sich unsicher sein, melden Sie 

sich gerne bei mir. Mir ist die Kommunikation in 

dieser Angelegenheit sehr wichtig.  

 

Studientag: Am Studientag bleibt auch der SPB 

geschlossen. Es findet am 21.10.22 keine 

Kinderbetreuung statt.  

 

Projekt 2.3: Diese Woche bastelte die 2.3 

begeistert Halloween Bilder. Siehe unten.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 

Autumn holidays: Please register by 17.10.22 if 

you still need childcare. The programme is 

available on the school homepage.  

 

Pick-up: I repeat my request for no pick-up 

between 3:45 and 4:00 pm.  

 

After-school care contracts: I thank you for your 

feedback and ask you all to check again if you 

have a valid contract. If you are unsure, please 

contact me. Communication is very important 

to me in this matter.  

 

Study day: The SPB will also be closed on study 

day. There will be no childcare on 21.10.22.  

 

Project 2.3: This week the 2.3 enthusiastically 

made Halloween pictures. See below.  

 

Have a nice weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Passon 

Koordinierender Erzieher 

Coordinating Educator  

 

 


