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Berlin, 2. Dezember 2022

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

„Neue“ Schul-Info
Heute bekommen Sie die wöchentliche Schul-Info-Mail
zum ersten Mal auf dem neuen Weg. Wenn es
Probleme gibt, melden Sie sich bitte unter
info@qbgs.de, damit wir das neue System noch besser
einstellen können.
Wir hoffen, dass wir möglichst viele Eltern erreichen
werden. Bis jetzt haben sich 359 Personen als
Adressaten angemeldet. Bitte werben Sie alle bei den
Eltern Ihrer Klasse darum, dass sich noch mehr Eltern
anmelden, denn die neue Schul-Info wird nur noch an
angemeldete Familien versendet.

“New” School-Info
Today, you will receive the weekly school info mail for
the first time in the new way. If there are any problems,
please contact us at info@qbgs.de so that we can
adjust the new system even better.
We hope to reach as many parents as possible. So far,
359 people have registered as addressees. Please all
canvass the parents in your class for more parents to
sign up, as the new school info will only be sent to
registered families.
 

Hier folgt der Link zur Schul-Info-Anmeldung / Here is the link for the Schul-Info-registration:

Ich möchte auch die / I also want to get the Schul-Info-Email!

https://tec889c9a.emailsys1a.net/mailing/143/6006263/0/635b033136/index.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/314829/b6e177ff41.html


Erkrankungen
Es häufen sich leider immernoch die Krankheiten
sowohl bei den Kindern wie auch im Kollegium. Wir
wünschen an dieser Stelle weiterhin gute Besserung
und eine schnelle Genesung.
Bei Personal: Bitte haben Sie Verständnis, wenn
Lehrer*innen, Erzieher*innen oder die Verwaltung nicht
unmittelbar während oder nach einer Erkrankung auf
Emails antworten. Wir sind bestrebt Ihre Anliegen
schnell zu beantworten, aber wir bitten Sie dennoch
um Geduld. 
Bei Schulkindern: Bitte denken Sie daran Ihr Kind am
Tag der Erkrankung vor Schulbeginn (d.h. vor 8 Uhr)
krank zu melden. 
Dies kann entweder

per Telefon (Tel: 030-90299-8031) erfolgen
(i.d.R. oft besetzt),

über das Krankmeldungsformular auf unserer
Webseite (qbgs.de/gesundheit/) oder

per Email an das Klassenteam d.h.
Klassenlehrer*in und Erzieher*in sowie das
Sekretariat in CC. 

Denken Sie bitte ebenfalls daran, ärztliche Atteste oder
Entschuldigungen an die Klassenlehrer*innen und nicht
an das Sekretariat zu senden bzw. abzugeben. Das
Klassenteam muss in Kenntnis gesetzt werden, ob die
Fehltage entschuldigt oder, wenn ohne Notiz,
unentschuldigt sind. Das Sekretariat führt hierzu nicht
Buch.
Ist Ihr Kind für mehrere Tage krank, bitten wir Sie uns
ebenfalls darüber zu informieren und wir empfehlen
dringlichst einen Arzt aufzusuchen, wenn sich der
Gesundheitszustand innerhalb drei Tagen nicht
bessert. 

 

Illness
Unfortunately, there is still an increasing number of
illnesses among the children as well as the staff. We
would like to take this opportunity to wish you a speedy
recovery.
With staff: Please understand if teachers, educators or
the administration do not respond to emails
immediately during or after an illness. We strive to
answer your concerns quickly, but we still ask for your
patience.
For school children: Please remember to report your
child sick on the day of illness before school starts
(that means before 8 a.m.). 
This can either be done

via telephone (Tel: 030-90299-8031 - usually
often busy),

via the sick note form on our website
(qbgs.de/gesundheit/) or

via email to the class team, i.e. class teacher
and educator, and the secretary's office in CC. 

Please also remember to send or hand in medical
certificates or excuses to the class teachers and not to
the secretary's office. The class team must be
informed whether the days of absence are excused or,
if without a note, unexcused. The secretary's office
does not keep a record of this.
If your child is ill for several days, please also inform us
and we strongly recommend that you consult a doctor
if the health condition does not improve within three
days.

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/314849/539302aca1.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/314849/539302aca1.html


Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

Ralf Müller
Schulleitung / Head of School



Wir wollen uns für eine gute Planung der
Weihnachtsferien einen Überblick verschaffen, mit wie
vielen Schüler*innen wir rechnen können. Bitte nehmen
Sie an der Umfrage teil (bitte auf den Button unten
klicken), wenn Sie Ihr Kind in den Weihnachtsferien von
uns im SPB betreut haben möchten.

Erinnerung: Bitte melden Sie sich für die
Weihnachtsferien Betreuung unter folgendem Link
an: 

We would like to get an overview of how many pupils
we can expect for the Christmas holidays in order to
plan well. Please take part in the survey (please click
on the button below) if you would like us to look after
your child in the SPB during the Christmas holidays.

Reminder: Please register for the Christmas holiday
care at the following link: 

Anmeldung Weihnachtsferien / Registration for the Christmas Holidays

Schließzeit:
24.12.22 - 01.01.23 In dieser Zeit findet keine
Betreuung statt.

Closing time:
24.12.22 - 01.01.23 There is no care during this time.

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/314739/971179513f.html


Abmeldung: Bitte denken Sie daran, wenn Ihr Kind im
Regelzweig ist, dass sich dieses bei einem/r Erzieher*in
abmeldet. 

Abholung: Bitte sehen Sie von Abholungen zwischen
15:45 und 16:00 Uhr ab. Sie machen es sich, Ihrem Kind
und uns um einiges leichter. 
 
Offene Arbeit: Auf Grund vermehrter
Vertretungssituationen müssen wir aktuell häufiger
unsere Arbeit öffnen. Das heißt wir stellen
verschiedene Angebote zur Verfügung und die
Schüler*innen können individuell entscheiden, welches
sie wahrnehmen möchten.

Deregistration: Please remember that if your child is in
the regular branch, he/she must sign out with a
teacher. 

Pick-up: Please refrain from picking up your child
between 15:45 and 16:00. You will make it easier for
yourself, your child and us. 
 
Open work: Due to increased substitution situations,
we currently have to open our work more often. This
means that we provide various offers and the pupils
can decide individually which one they would like to
take advantage of.

Haben Sie einen schönes zweites
Adventswochenende.

Have a nice second Advent weekend.

Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

 

Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator



LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR SCHOOL COMMUNITY,

der Förderverein sorgt seit vielen Jahren für große
Kinderaugen zur Weihnachtszeit, in dem wir im
Dezember einen wunderschönen, großen, echten
Weihnachtsbaum für die Schule aufstellen. Auf der
Suche nach einer nachhaltigeren Lösung, schmückt
dieses Jahr erstmals ein künstlicher Baum das Foyer
der Schule. Dieser mag zwar aus Plastik sein, ist jedoch
langfristig gesehen, deutlich umweltschonender und
kostengünstiger als ein echter Baum. Und wenn wir das
so sagen dürfen, sehr hübsch ist er auch, oder?
Wir wünschen den Kindern nun viel Spaß beim
Schmücken und freuen uns darauf den Baum bunt und
funkelnd zu sehen.

Since many years, the Förderverein has been bringing
excitement to the children's eyes at Christmas time by
putting up a beautiful, large, real Christmas tree for the
school in December. In search of a more sustainable
solution, this year for the first time an artificial tree
decorates the foyer of the school. It may be made out
of plastic, but in the long run it´s much more eco-
friendly and cost-effective than a wooden tree. And if
we may say so, it´s also very pretty, isn't it?
We wish the children lots of fun decorating the tree and
look forward to seeing it all colourful and sparkling.

Im Anhang findet Ihr unsere Einladung für die
Adventsfeier am 16. Dezember. Wir freuen uns auf
zahlreiches Erscheinen.

Please find attached our invitation for the Advent
party on 16th December. We are looking forward to
seeing many of you there.



Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

 
Ihr / Your

Förderverein Team

Quentin-Blake-Grundschule  Staatliche Europa-Schule Berlin ▪ Hüttenweg 40 ▪ 14195 Berlin
Tel: +49 (0)30 - 90 299 - 80 31 ▪ Fax: +49 (0)30 - 90 299 - 80 25 ▪ www.qbgs.de ▪ info@qbgs.de

   

Webview

Recommend newsletter

Sie wollen die Infomail nicht mehr erhalten? 

Hier abbestellen / Unsubscribe here

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/307981/cd8777e229.html
mailto:schulleitung@quentin-blake.schule.berlin.de
tel:+4930902998031
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6006263/0/0/0/307985/9d7d1d9a57.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/mailing/143/6006263/0/635b033136/index.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/mailing/6006263/0c3ce0bd76/recommendation.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/143/6006263/0/0/8e870a7866/unsubscribe.html

