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Berlin, 9. Dezember 2022

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

Termine:
15.12.2022  Streikaufruf für Lehrer*innen (siehe unten)
16.12.2022  Adventsfeier des Fördervereines (siehe
unten: Einladungen dazu haben die Kinder in den
Schultaschen, die Einladung finden Sie außerdem im
Anhang)
2.12. - 2.1.   Weihnachtsferien (letzter Schultag: Mi,
21.12., erster Schultag: 3.1.)
 

Dates:
15.12.2022  Strike call for teachers (see below).
16.12.2022   Advent Party of the Förderverein (see
below: the children have invitations in their school bags,
you will also find the invitation in the attachment)
2.12. - 2.1.  Christmas holidays (last school day: Wed,
21.12., first school day: 3.1.)

Streik am 15.12.2022
Die Gewerkaschaft GEW hat wieder zu einem Streik
aufgerufen. Wir haben noch keinen Überblick, wie viele
Kolleg*innen daran teilnehmen werden. Evtl. werden
wir wieder nur eine Notbetreuung anbieten können. Wir
werden Ihnen am nächsten Dienstag mitteilen, wie der
Tag bewältigt werden kann.
 

Strike on 15.12.2022
The GEW union has called another strike. We do not yet
have an overview of how many colleagues will take
part. It is possible that we will only be able to offer
emergency care. We will let you know next Tuesday
how the day can be managed.

https://tec889c9a.emailsys1a.net/mailing/143/6129785/0/b9b8194394/index.html


Betreten des Gebäudes durch den Schülereingang
Seit einigen Wochen haben wir immer wieder
kommuniziert, dass die Kinder morgens wieder nur
durch den Schülereingang kommen sollen. Dies mag
teilweise etwas umständlicher sein, weil die Kinder ein
wenig weiter laufen müssen. Die Beschränkung auf
einen Eingang sorgt aber auch für mehr Sicherheit.
Schulfremde Personen werden so schneller erkannt.
Wir möchten Sie bitten, Ihre Kindert (erneut) darüber zu
informieren, dass der Schülereingang zu benutzen ist.
Es ist jetzt vorgekommen, dass Kinder und Eltern (!) die
Türen der Seiteneingänge mit Steinen offengehalten
haben, damit die Türen nicht zufallen. ich möchte
dringend darum bitten, dass des nicht mehr geschieht.
Nach 8.00 Uhr ist der Schülereingang am Morgen
meistens geschlossen. Der Haupteingang zum Lichthof
ist immer geöffnet.

Entering the building through the school entrance
For the past few weeks, we have communicated
repeatedly that the children should again only enter
through the student entrance in the morning. This may
be a little more inconvenient in some cases because
the children have to walk a little further. However, the
restriction to one entrance also provides more security.
People who are not familiar with the school will be
recognized more quickly. We would like to ask you to
inform your children (again) that the school entrance is
to be used.
It has happened that children and parents (!) have held
open the doors of the side entrances with stones to
prevent the doors from closing. I would like to ask that
this no longer happens.
After 8:00 am, the student entrance is usually closed in
the morning. The main entrance to the atrium is always
open.

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!

Mit freundlichen Grüßen
Kind regards

Ralf Müller
Schulleitung / Head of School

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316197/bd03906dbb.html


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/143/6129785/0/0/0/316193/79c4f0c6d8.html


Bring Situation: Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre
Kinder vor dem Schülereingang verabschieden und
nicht mir in das Schulgebäude gehen. Sollten Sie einen
Termin haben, so benutzen Sie bitte den
Haupteingang. 

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. Denken Sie bitte auch an
die Abmeldung im Hort.
 
Neuer Kollege: Am 05.12.22 durften wir mit Herrn
Babylon eine neue Fachkraft für Integration begrüßen. 
 

Drop off: Please remember to say goodbye to your
children in front of the pupil entrance and do not walk
me into the school building. If you have an
appointment, please use the main entrance.

Pick-up: Please refrain from picking up your child
between 15:45 and 16:00. You will make it much easier
for yourself, your child and us. Please also remember to
sign out at the nursery.
 
New colleague: On 05.12.22 we welcomed Mr.
Babylon, a new specialist for integration. 

Haben Sie einen schönes drittes Adventswochenende. Have a nice third Advent weekend.

Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

 

Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator

    

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316333/abcd0f357c.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316335/17d2eb0a31.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316327/d84f3211e9.html
mailto:quentin-blake@tjfbg.de
tel:+491713342765


LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR SCHOOL COMMUNITY,

Gelegenheit für Schüler und Eltern, bei der
Adventsveranstaltung vorzulesen
Der Förderverein bereitet sich gerade auf einen
weihnachtlichen Nachmittag mit Geschichten, heißen
Getränken, Plätzchen und Bastelarbeiten in den
Bibliotheken am Freitag, den 16. Dezember vor. Das
wird ein Riesenspaß! Kommen Sie vorbei und basteln
Sie Weihnachtsdekoration, die Sie mit nach Hause
nehmen können, hören Sie sich eine gute Geschichte
an und genießen Sie die festliche Stimmung an einem
kalten Freitagnachmittag. Die Veranstaltung findet von
13.35-17.00 Uhr statt, so dass sowohl diejenigen, die
vom Regelzweig abgeholt werden, als auch diejenigen,
die vor oder nach der AG abgeholt werden,
teilnehmen können. Die Veranstaltung ist offen für alle
Familien und Mitarbeiter!
 
Die Veranstaltung ist eine fantastische (und festliche)
Gelegenheit für alle Schüler und Eltern, die gerne
anderen vorlesen, vorbeizukommen und mitzumachen.
Wir suchen Vorleser (sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch), die bereit sind, Bücher zum Thema Winter
vorzutragen. Es wird eine freundliche und
ansprechende Veranstaltung sein, und wir hoffen, dass
viele Eltern und Schüler diese Gelegenheit nutzen
werden. Wenn Sie Interesse am Vorlesen haben,
wenden Sie sich bitte an
zuermgassen_friends@qbgs.de, um Ihr Interesse
anzumelden.
 
Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen!

Opportunity for pupils and parents to read aloud at
the Advent Event
The Förderverein are busy preparing for a festive
afternoon of stories, hot drinks, cookies and crafting in
the libraries on Friday 16th December. It is going to be
fun! Please do come along and make some christmas
decorations to take home, listen to a good story, and
enjoy some festive cheer on a cold Friday afternoon.
The event is running from 13.35-17.00 so those picking
up from the Regelzweig, and those picking up before
or after AG can all participate. The event is open to all
families and staff!
 
The event is a fantastic (and festive) opportunity for
any pupils or parents who enjoy reading out loud to
others, to come along and participate. We are seeking
readers (both in German and English) willing to
perform winter themed books. It will be a friendly and
engaging event and we really hope that many parents
and pupils will take this opportunity. If you are
interested in reading out loud, please contact
zuermgassen_friends@qbgs.de to register your
interest.
 
We look forward to welcoming you!

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316443/d8edc00ded.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6129785/0/0/0/316443/d8edc00ded.html


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
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