
 

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, 19.11.2022 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

Termine: 

23.11.2022 Zweite Gesamtkonferenz 

24.11.2022 Zirkusbesuch der 1. und 2. Klassen 

28.11.2022 Zweite Gesamtelternvertretung 

Dates: 

23.11.2022 Second general conference 

24.11.2022 Circus visit of the 1st & 2nd classes 

28.11.2022 Second General Parents' Meeting (GEV) 

 

Gesundheit – Corona usw. 

Viele Kinder und Kolleg*innen sind in der letzten 

Woche erkrankt. Von Covid19 sind nur sehr wenige 

betroffen. Wir versuchen die ausfallenden Stunden 

so gut wie möglich zu vertreten. Teilweise kommt 

es zu Ausfällen. Zusätzlich belastend sind die 

Eingangs-Sprachtests für die neuen ersten Klassen, 

die seit einigen Wochen stattfinden. Die 

Lehrer*innen die die Kinder testen, müssen 

ebenfalls vertreten werden. es müssen ca 120 

Sprachtests durchgeführt werden.  

 

Health - Corona etc. 

Many children and colleagues have fallen ill in the last 

week. Very few have been affected by Covid19. We 

are trying to cover the cancelled lessons as best we 

can. In some cases there are cancellations. An 

additional burden is the entrance language tests for 

the new first graders, which have been taking place 

for a few weeks now. The teachers who test the 

children also have to be substituted. Approximately 

120 language tests have to be carried out. 

 

Kranke Schüler*innen 

Viele Kinder sind zurzeit krankgemeldet. Leider 

werden zu viele Kinder nicht richtig bei uns als 

krankgemeldet.  

Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, dass es 

einen bestimmten Weg gibt Ihr Kind im 

Krankheitsfall zu entschuldigen. Dieser Weg ist uns 

gesetzlich vorgeschrieben: 

1. Am ersten Fehltages bekommt das Sekretariat 

oder das Klassenteam Ihre Mitteilung, dass Ihr 

Kind krank ist. Dies kann mündlich oder 

schriftlich erfolgen.  

2. Spätestens am 3. Fehltag muss auch eine 

schriftliche Mitteilung kommen. Ein Arztbesuch 

am 3. Fehltag wird erbeten. 

3. Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommen 

kann, muss eine weitere schriftliche Mitteilung 

über den Grund des Fehlens erfolgen 

(Krankheit). Außerdem muss in dieser 

Mitteilung auch die Dauer der Fehlzeit 

angegeben werden. 

 

Sick pupils 

Many children are currently on sick leave. 

Unfortunately, too many children are not properly 

registered as sick.  

I would like to remind you that there is a specific way 

to excuse your child in case of illness. This way is 

prescribed by law: 

1. on the first day of absence, the secretary's office or 

the class team receives your notification that your 

child is ill. This can be done verbally or in writing.  

2. on the 3rd day of absence at the latest, a written 

note must also be sent. A doctor's visit on the 3rd day 

of absence is requested. 

3. when your child is able to return to school, there 

must be a further written notification of the reason for 

the absence (illness). The duration of the absence 

must also be stated in this note. 

Colleagues are instructed to count your child's days of 

absence. If you do not excuse your child according to 

the above rules, they will have to count the days of 

absence as unexcused. 

And: 



Die Kolleg*innen sind angewiesen die Fehltage 

Ihres Kindes zu zählen. Sollten Sie Ihr Kind nicht 

nach den oben genannten Regeln entschuldigen, 

werden sie die Fehltage als unentschuldigt zählen 

müssen. 

Und: 

In den letzten Tagen ließen wir viele kranke Kinder 

von den Eltern abholen. Teilweise sagten die 

Kinder, dass sie sich schon am Morgen oder in der 

Nacht nicht wohl gefühlt hätten. Deshalb möchte 

ich erneut darum bitten, dass kranke Kinder nicht 

in die Schule geschickt werden. Unseren 

Erfahrungen nach, fühlen sich die betreffenden 

Kinder im Lauf des Tages nicht besser. Außerdem 

werden so weitere Personen angesteckt.  

In the last few days we have had many sick children 

picked up by their parents. In some cases, the children 

said that they had already felt unwell in the morning 

or during the night. Therefore, I would like to ask again 

that sick children are not sent to school. In our 

experience, these children do not feel better during 

the day. In addition, other people will be infected.   

 

Sicherheits-Info 

Im Bezirk wird darüber berichtet, dass es zu einem 

Vorfall an der Mühlenau-Grundschule kam. Auf 

dem Schulweg sollen zwei Kinder von einem 

Autofahrer angesprochen. Er versuchte sie wohl in 

sein Auto zu locken, um Sie angeblich nach Hause 

zu fahren.  Die Kinder folgten der Aufforderung 

nicht und sagten bei einer Vertrauensperson 

Bescheid. 

Wenn derartige Vorfälle passieren, werden die 

Schulleitungen der Umgebung von zahlreichen 

Eltern benachrichtigt. Vielen Dank dafür. 

Der uns zugeteilte Gewaltpräventionspolizist 

konnte mir aber Ermittlungen seines Abschnittes in 

der Sache nicht bestätigen.  

 Trotzdem: Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern 

darüber, dass diese Kinder sich genau richtig 

verhalten haben. Auch in den Klassen wird in der 

nächsten Zeit darüber gesprochen werden.  

Der Präventionspolizist hat angeboten, zeitnah 

durch die 2. Klassen zu gehen, und die Thematik 

aufzugreifen. Dies macht er sowieso jährlich. Im 

Anhang ein Flyer der Berliner Polizei zum Thema 

 

 

Security Info 

It is reported in the district that there was an incident 

at Muhlenau Primary School. On the way to school, 

two children are said to have been approached by a 

car driver. He probably tried to lure them into his car 

to allegedly drive them home.  The children did not 

follow the request and told a trusted person. 

When such incidents happen, the school 

administrations in the area are notified by numerous 

parents. Thank you very much for this. 

However, the violence prevention police officer 

assigned to us could not confirm to me investigations 

by his section into the matter.  

 Nevertheless: Please talk to your children about the 

fact that these children behaved exactly right. It will 

also be talked about in the classes in the near future.  

The prevention police officer has offered to go 

through the 2nd classes in a near future and to take 

up the issue. He does this every year anyway.  

Im Anhang ein Flyer der Berliner Polizei zum Thema. 

Erfolgreiche Halloween-Party 

Die Halloween-Party hat einen Gewinn von 7345 

Euro erzielt…. So viel wurde noch nie 

eingenommen. Das Zirkus-Projekt für die 4. Klassen 

ist damit gesichert. Wir freuen uns über diesen 

Erfolg. 

Successful Halloween Party 

The Halloween party made a profit of 7345 Euros.... 

Never before has so much been raised. The circus 

project for the 4th classes is thus secured. We are 

happy about this success 

Wiederholung, weil es so wichtig ist: 
 

Wichtig!! 

Neuer Weg der wöchentlichen Schul-Info-Mail 

Nachdem wir seit diesem Schuljahr eine neue 

Internetpräsenz haben, möchten wir nun auch 

unsere Schul-Info auf einen moderneren Weg 

verschicken. Für die Schulleitung ist nicht nur die 

Versendung der Email sehr aufwendig (bisher lief 

dies immer in Kooperation mit den 

Elternvertreter*innen), sondern auch das Layout 

und die Verwaltung der Emailverteiler ist recht 

zeitaufwendig. Dies möchten wir nun durch die 

Nutzung von einer datenschutzkonformen Email-

Again because it is so important: 
 

Important!! 

New way of sending the weekly school info mail 

Now that we have a new internet presence, we would 

like to send out our school information in a more 

modern way. Not only is the sending of the email very 

time-consuming for the school management (up to 

now this has always been done in cooperation with 

the parent representatives), but the layout and 

administration of the email distribution list is also very 

time-consuming. We would now like to simplify this by 

using a data protection compliant email software. In 



Software vereinfachen. Hierfür werden wir zukünftig 

den Anbieter https://www.rapidmail.de/ nutzen. 

future, we will use the provider 

https://www.rapidmail.de/ for this purpose. 

Damit Sie in Zukunft weiterhin alle Klassenemails 

und natürlich die Schul-Info-Emails mit Infos vom 

Hort und ggf. von der GEV und des Fördervereins 

erhalten wollen, bitten wir Sie nun sich und Ihr/e 

Kind/er hier zu registrieren: 

https://qbgs.de/newsletter/ - aber bitte seien Sie 

unbesorgt: Ihre Angaben werden nur intern für die 

Schule verwendet.  

Wenn Sie mehr als ein Kind an unserer Schule 

haben: Bitte denken Sie daran für jedes Ihrer 

Kinder eine Anmeldung durchzuführen, denn – wie 

bereits erwähnt – werden zukünftig auch 

klassenbezogene Informationen verschickt, die Sie 

dann auf diesem Weg am schnellsten erreichen 

werden.  

Wir bitten Sie sich und Ihre Kinder bis Ende 

November 2022 zu registrieren. Wir halten es für 

sehr wichtig, dass sich die gesamte Elternschaft 

hier registriert, denn ab dem ersten 

Dezemberwochenende 2022 werden wir die 

Schul-Info über den neuen Weg verschicken.  

To ensure that you continue to receive all class emails 

and, of course, the school info emails with information 

from the after-school care centre and, if applicable, 

from the GEV and the Förderverein, we now ask you 

to register yourself and your child(ren) here: 

https://qbgs.de/newsletter/- but please don't worry: 

your details will only be used internally for the school.  

If you have more than one child at our school: Please 

remember to register for each of your children, 

because - as already mentioned - class-specific 

information will also be sent out in the future, and this 

will be the quickest way to reach you.  

We ask you to register yourself and your children by 

the end of November 2022. We think it is very 

important that the complete parent community 

registers here, because from the first weekend of 

December 2022 we will send out the school info via 

the new way. 

 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 

 

R. Müller 

Schulleitung 

Head of School 

 

 
 

LIEBE ELTERN,  
in dieser Woche fand unsere jährliche 

Mitgliederversammlung statt. Danke an alle, die 

gekommen sind und sich eingebracht haben. Nur 

mit dem regelmäßigen Feedback unserer 

Mitglieder können wir etwas erreichen.  

Danke auch an die Förderverein-Reps, die sich 

bisher gemeldet haben. Es wäre ein großer Benefit 

für die Schule wenn wir in jeder Klasse einen Rep 

finden. Was soll der machen? In erster Linie einer 

besseren Kommunikation zwischen Eltern und 

Förderverein dienen, ein bis zweimal im Jahr an 

unseren Meetings teilnehmen, bei Events mithelfen. 

Versucht es – wir sind sehr nett 😉. 

PS: Save the date – am 16. Dezember geben wir 

eine kleine Adventsfeier in der Library. Einladung 

und Infos folgen. 

 

Euer Vorstand vom Förderverein  

 

DEAR PARENTS,  
this week we held our annual members' meeting. Thank 

you to everyone who came and contributed. It is only 

with regular feedback from our members that we 

achieve results.  

Thank you also to the Förderverein reps who have 

come forward so far. It would be a great benefit to the 

school if we could find a rep in every class. What should 

they do? First and foremost, help improve 

communication between parents and the 

Förderverein, attend our meetings once or twice a 

year, help out with events. Try it - we are very likeable 

😉. 

PS: Save the date - on 16th December we will have a 

small Advent party in the library. Invitation and info to 

follow. 

 

 

Your Förderverein board 

https://www.rapidmail.de/
https://www.rapidmail.de/
https://qbgs.de/newsletter/
https://qbgs.de/newsletter/


 
 

 

Hertha 

Wir waren am letzten Samstag mit einer Gruppe 

von 25 Personen beim Bundesligaspiel Hertha - 

Köln. Die Kinder hatten einen riesigen Spaß und für 

viele war es eine neue Erfahrung. Der Besuch eines 

Berliner Sportvereins ist bereits in Planung. Mehr 

Informationen gibt es, wenn es soweit ist. 

 

 

Hertha  

We went to the Bundesliga match Hertha - 

Cologne last Saturday with a group of 25. The 

children had a blast and for many it was a new 

experience. A visit to a Berlin sports club is already 

being planned. More information will be 

available when the time comes. 

 

Flohmarktgeld: 

Ein riesiges Dankeschön für die großzügige Spende 

des Geldes vom Flohmarkt. Mit den neuen Spielen 

und Materialien werden wir Themenkiste zur 

Nutzung während der UeA und Hort-Zeit erstellen. 

Flea market money 

A huge thank you for the generous donation of 

the money from the flea market. With the new 

games and materials we will create themed 

boxes for use during UeA and Hort time. 

 

Friedrichstadtpalast 

Die teilnehmenden Klassen erhalten von Ihrer/m 

Klassenlehrer*in eine Abfrage. Bitte geben Sie 

diese bis zum 30.11.22 wieder an diese zurück. 

Friedrichstadtpalast: 

The participating classes will receive a request 

from their class teacher. Please return it to them 

by 30.11.22. 

 

 

Sören Passon 

Koordinierender Erzieher 

Coordinating Educator  

 

 


