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Berlin, 17. Dezember 2022

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

Termine:
20.12.2022  Assembly 
21.12. - 2.1.   Weihnachtsferien (letzter Schultag: Mi,
21.12., erster Schultag: 3.1.)
 

Dates:
20.12.2022   Assembly 
2.12. - 2.1.      Christmas holidays (last school day: Wed,
21.12., first school day: 3.1.)
 

Letzter Schultag am Mittwoch
WIr sehen den Weihnachtsferien entgegen. Der letzte
Schultag am Mittwoch ist ein normaler Schultag:
Unterricht nach Plan, Betreuung nach Plan. Nur an
Zeugnistagen ist nach drei Schulstunden schon
Schluss. 

Last day of school on Wednesday
We are looking forward to the Christmas holidays. The
last day of school on Wednesday is a normal school
day: lessons according to plan, supervision according to
plan. Only on report days we finish after three lessons. 

https://tec889c9a.emailsys1a.net/mailing/143/6167639/0/cf51feed2f/index.html


Friedrichstadtpalast
Viele Klassen waren am letzten Donnerstag mit ihren
ERzioeherinnenn und Lehrkräften im
Friedrichstadtpalast. Einige Klassen wurden auch durch
Eltern begleitet, die sich bereit erklärt hatten, die
Mitarbeiter*innen der Schule bei der Aufsicht auf der
langen An- und Abreise und im Theater zu
unterstützen. Vielen Dank dafür. 
Leider kam es dazu, dass einige Eltern sich nicht an die
Verabredung hielten und ihre Kinder unangekündigt
an nicht vereinbarten Orten abholen wollten. Teilweise
wurde dies auch recht unfreundlich durchgesetzt. 
Hierzu eine Erklärung: Das Personal ist bei derartigen
Ausflügen sehr angespannt. Der Aufsicht der Kinder gilt
alle Aufmerksamkeit. Alle nicht verabredeten
Ereignisse bewirken, dass die Kinder eventuell nicht
optimal beaufsichtigt werden können. Dies galt
besonders für den Donnerstag, denn Kinder und
Erwachsene hatten schon einen ganzen Schultag
hinter sich gebracht, bevor sie nach Berlin Mitte
aufbrachen. Die Kinder (und wahrscheinlich auch die
Kolleg*innen waren am Abend schon entsprechend
müde und angespannt. Auch wenn es für einige
Familien einfacher war, die Kinder vor dem Theater
oder an der U-Bahnstation abzuholen, dies störte den
im Betreuungsteam geplanten Ablauf.  Ich möchte die
betreffenden Familien bitten, sich an die von den
Klassenteams vorgegebenen Regeln für derartige
Aktionen zu halten. 

Friedrichstadtpalast
Many classes went to the Friedrichstadtpalast last
Thursday with their educators and teachers. Some
classes were also accompanied by parents who had
agreed to support the school staff with supervision on
the long journey to and from the theatre. Many thanks
for this. 
Unfortunately, some parents did not keep their
appointments and wanted to pick up their children
unexpectedly at places that had not been agreed
upon. Sometimes this was done in a rather unfriendly
manner. 
Here is an explanation: The staff is very tense during
such excursions. All attention is given to the supervision
of the children. Any events that are not arranged mean
that the children may not be supervised in the best
possible way. This was especially important on
Thursday, because children and adults had already
done a full day of school before they left for Berlin
Mitte. The children (and probably also the colleagues)
were already correspondingly tired and tense in the
evening. Even if it was easier for some families to pick
up the children outside the theatre or at the
underground station, this disrupted the process
planned by the supervision team.  I would like to ask the
families concerned to follow the rules set by the class
teams for such actions. 



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/143/6167639/0/0/0/317791/a617191064.html


Ausflug: Wir hatte am Donnerstag einen super Ausflug
in den Friedrichstadtpalast. 13 Klassen mit mehr als 270
Schüler*innen waren dabei. Die Show "Im Labyrinth der
Bücher" hat den Kindern sehr gut gefallen und alle
hatten einen schönen Abend, an den sie sich gerne
erinnern werden. 
Ein Wehrmutstropfen bleibt. Sie hätten uns den
Rückweg vereinfacht, wenn Sie sich alle an die
vereinbarten Abholung gehalten hätten. 
Vielen Dank an alle Begleiter*innen! 

Outing: We had a great trip to the Friedrichstadtpalast
on Thursday. 13 classes with more than 270 pupils were
there. The children really enjoyed the show "In the
Labyrinth of Books" and all had a wonderful evening
that they will remember with pleasure. 
One drop of bitterness remains. You would have made
it easier for us to go back if you had all kept to the
agreed pick-up time.
Many thanks to all the chaperones! 

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.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes
viertes Adventwochenende. 

We wish you and your loved ones a wonderful fourth
weekend of Advent.

Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

 

Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator
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LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR SCHOOL COMMUNITY,

Liebe Schulgemeinde,
 
wenn ihr für eure Kinder noch Schulkleidung kaufen
möchtet, lohnt es sich jetzt unseren Online-Shop zu
besuchen. Im Januar erhöht der Hersteller, und somit
wir, die Preise. Vielleicht auch ein gutes Last-Minute
Geschenk?
 
Ihr findet den Shop auf qbgs.de ganz oben rechts
„Schulshop (Förderverein)“ oder einfach dem Link
folgen:
quentin-blake-europe-school.dress-for-school.de/

Dear school community,
 
If you still want to buy school outfits for your children, it
is worth visiting our online shop now. In January, the
manufacturer, and therefore we, will increase the
prices. Maybe a good last-minute gift?
 
You can find the shop on qbgs.de in the top right-hand
corner under "Schulshop (Förderverein)" or simply
follow the link:
quentin-blake-europe-school.dress-for-school.de/
 

Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

 
Ihr / Your

Förderverein Team

https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6167639/0/0/0/318533/db5f81ca01.html
https://tec889c9a.emailsys1a.net/c/143/6167639/0/0/0/318535/aa64832c19.html
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