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, 26.8.2022

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Durch ein Versehen ist die Freitags-Mail der letzten
Woche nicht an Sie rausgegangen. Dies wurde mir
heute mitgeteilt. Ich schicke deshalb jetzt. AM
Wochenende werden dann neue Informationen
erreichen.
Die erste Schulwoche ist vorüber
bekommen
zum
Wochenende
Informationen.

und Sie
aktuelle

Am Samstag feiern wir die Einschulung der neuen
Erstklässler. Wir freuen uns die Kinder und ihre
Familien in der Schulgemeinschaft zu begrüßen.

Due to an unfortunate mistake, last week's Friday
email did not go out to you. I was informed about
this today. I therefore send it out now. At the
weekend, new information will be sent to you.
The first week of school is over and you will receive
updated information for the weekend.
On Saturday we will celebrate the enrollment of
the new first graders. We look forward to
welcoming the children and their families into the
school community.

NACHRICHTEN VOM FÖRDERVEREIN:

NEWS FROM THE FÖRDERVEREIN:

Frühenglisch in den Klassen 1.3 und 2.3:
Wie Sie wissen, finanziert der Förderverein in den
beiden Klassen jeweils eine Wochenstunde
Englischunterricht. Es konnte eine neue Lehrerin
gefunden werden:

Early English in grades 1.3 and 2.3:
As you know, the Förderverein is financing one
lesson of English per week in each of the two
classes. A new teacher has been found:

Liebe Eltern der Klassen 1.3 und 2.3,
Frau Rana Refahi hat im letzten den
Englischunterricht im Regelschulzweig gegeben
und
hervorragende
Arbeit
geleistet.
Aus
beruflichen Gründen kann sie im neuen Schuljahr
nicht weitermachen, an dieser Stelle ein großes
Dankeschön
für
die
spielerische
und
unterhaltsame Annäherung an die englische
Sprache. Der Förderverein hat eine neue
Englischlehrerin für den Unterricht ab dem 1.9.
engagiert, unterstehend ein paar Worte von Frau
Delgado:
Viviana Delgado is an Australian actress based in
Berlin. She has experience working with children
(as well as having two of her own!) in Theatre in
Education, which consisted of travelling around
Australia performing plays for and interacting with

Dear parents of classes 1.3 and 2.3,
Mrs. Rana Refahi has been teaching English in the
Regelzweig of the school and has done an
excellent job. For professional reasons she cannot
continue in the new school year, at this point a big
thank you for the playful and entertaining
approach to the English language. The
Förderverein has hired a new English teacher to
start teaching on 9/1, below are a few words from
Ms. Delgado:
Viviana Delgado is an Australian actress based in
Berlin. She has experience working with children
(as well as having two of her own!) in Theatre in
Education, which consisted of traveling around
Australia performing plays for and interacting with
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children at school (grades 3 - 12). She also has
experience working with children in classrooms,
supporting English learning at a foundational level.
Viviana is excited to take on this new role as
supplementary English teacher and is looking
forward to connecting with all the kids from class
1.3 and 2.3 over the course of the year.

children at school (grades 3 - 12). She also has
experience working with children in classrooms,
supporting English learning at a foundational level.
Viviana is excited to take on this new role as
supplementary English teacher and is looking
forward to connecting with all the kids from class
1.3 and 2.3 over the course of the year.

Corona – Hygiene – usw.
Die Senatsverwaltung hat sich jetzt zum weiteren
Testgeschehen an den Schulen geäußert.
Zunächst ist eine Regelung bis zu den Herbstferien
(24.10. bis 5.11.) gefunden worden: Wenn Sie
möchten, dass sich Ihr Kind weiter an den
freiwilligen Tests beteiligt, schicken Sie bitte erneut
eine Nachricht an das Klassenteam. Wir dürfen nur
den Kindern einen Test anbieten, deren Eltern
zugestimmt haben.

Corona - Hygiene - etc.
The Senate administration has now given its
position on further testing in the schools. First of all,
a regulation has been found until the autumn
vacations (24.10. till 5.11.): If you would like your
child to continue to participate in voluntary testing,
please send a message to the classroom team. We
may only offer testing to children whose parents
have agreed.

mini-Marathon 2022 am 24.09.2022
Alle Schüler*innen der Jahrgänge 2010 – 2013 (in
erster Linie Klasse 4-6) haben in diesem Jahr wieder
die Möglichkeit innerhalb eines Schulteams am
mini-Marathon teilzunehmen! Dieser findet am
Samstagnachmittag vor dem eigentlich Marathon
statt und geht über eine Strecke von 4,195km.
Genauere
Informationen
hierzu
unter
https://www.bmw-berlinmarathon.com/juniors/mini-marathon/. Wenn ihr
Kind Lust hat daran teilzunehmen, so füllen sie bitte
angefügte Einverständniserklärung aus und geben
diese zusammen mit dem Startgeld von 4€ in bar
bis spätestens 02.09. bei dem/der Klassenlehrer*in
ab. Einverständniserklärungen werden zusätzlich
auch über die Klassenlehrer*innen ausgegeben
werden. Deadline der Anmeldung ist der 08.09.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Döring (Sport Fachbereich)
Flohmarkt an der Quentin-Blake-Grundschule –
17.9., 10:00 bis 15:00 Uhr:
Die GEV organisiert einen Flohmarkt im Innenhof
der Schule. Wenn Sie Kleidung oder Spielzeug
verkaufen/kaufen möchten, sind Sie willkommen.
Ein Infoflyer ist dieser Mail angehängt.
Wichtig:
• Es werden Freiwillige gebraucht, die bei der
Durchführung helfen.
• Bitte melden Sie sich per Mail an, wenn Sie
teilnehmen möchten. Hierzu folgen in den
nächsten Tagen weitere Informationen.
• Sie bezahlen zur Teilnahme 10 Euro und bringen
einen Kuchen mit. Die eingenommenen Gelder
(Standgebühr und Kuchenverkauf) werden für
neue
Spielsachen
in
der
Nachmittagsbetreuung (SPB) investiert.
• Die Schule kann keine Verkaufstische
bereitstellen. Diese bringen die Verkäufer*innen
selbst mit.

2022 Mini Marathon on 9/24/2022
All students in grades 2010 - 2013 ( mainly grades 46) will have the opportunity to participate in the
mini-marathon again this year within a school
team! This will take place on the Saturday
afternoon before the actual marathon and will
cover a distance of 4,195km. For more information,
please
visit
https://www.bmw-berlinmarathon.com/juniors/mini-marathon/. If your
child would like to participate, please fill in the
attached consent form and hand it in together
with the entry fee of 4€ in cash to the class teacher
by 02.09. at the latest. Consent forms will also be
handed out by the class teachers.
With kind regards
Andreas Döring (Sports Department)
Flea Market at Quentin Blake Elementary School 17.9.2022, 10:00 am to 3:00 pm:
GEV is organizing a flea market in the school's
courtyard. If you would like to sell/buy clothes or
toys, you are welcome. An info flyer is attached to
this email.
Important:
• Volunteers are needed to help run the event.
• Please sign up by mail if you would like to
participate. More information will follow in the
next few days.
• You will pay 10 euros to participate and bring a
cake. The money raised (booth fee and bake
sale) will be invested in new toys for the after
school care (SPB).
• The school cannot provide sales tables. The
sellers will bring their own tables.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
R. Müller
Schulleitung

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH
INFORMIERT
NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPOERT
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NACHRICHTEN DER TJFBG – SPB
(SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH):
TJFBG NEWS - SPB (EDUCATIONAL SUPPORT):

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

AG-Wahl:
Die Schülerinnen und Schüler können bis zum
30.08.22 die Wahlzettel abgeben. Bitte unbedingt
ankreuzen, wenn Ihr Kind keine AG möchte und
alleine geht (bitte an die Geherlaubnis denken)
oder abgeholt wird.
Für die ersten Klassen finden in der Zeit kleine
tagesaktuelle Angebote statt. Hier bitte um 14:25
Uhr oder um 16:00 Uhr abholen und nicht
zwischendurch in der AG-Zeit.
Als Erinnerung: Wenden Sie sich bitte für folgende
AGs direkt an die Kursleiter*innen:
Tech4girls/boys, Karate, Tennis
Der Start der AGs ist der 07.09.22
eFöB Verträge:
Bitte denken Sie daran Hortgutscheine bei mir
vorzulegen, wenn Sie eine ergänzende Betreuung
benötigen. Dies ist primär für die ersten und dritten
Klassen relevant, aber auch für alle, deren
Hortgutschein am 31.07.2022 abgelaufen ist.
Wir wünschen allen Erstklässler*innen
wunderschöne Einschulungsfeier.

AG Election:
Students can turn in their ballots until 8/30-22.
Please be sure to check off if your child does not
want an AG and will be leaving alone (please
remember leaving permission) or will be picked up.
For the first grades, there will be small daily offerings
during this time. Here please pick up at 2:25pm or
4:00pm and not in between AG time.
As a reminder, please contact the AG instructors
directly for the following AGs: Tech4girls/boys,
Karate, Tennis.
The start of the AGs is the 07.09.22.
eFöB contracts:
Please remember to present after-school care
vouchers (Hortgutscheine) to me if you need
supplemental care. This is primarily relevant for first
and third graders, but also for anyone whose afterschool care voucher expires on 07/31/2022.
We wish all first graders a wonderful enrollment
celebration.

eine

Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator
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