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, 2.9.2022

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Wie Sie sehen hat sich der Look dieser Schul-InfoEmail etwas verändert! Dies begründet sich durch
unsere neue Webseite!
Neue Webseite
Ja, in der Tat haben wir uns an dieses große Projekt
gewagt und nun hat unsere Schule endlich einen
neuen Look! Unter dem Link www.qbgs.de finden
Sie jetzt nicht nur aktuelle Informationen zum
Schulalltag sowie eine kalendarische Übersicht
über alle Termine, sondern auch wichtige
Dokumente und Inhalte zu Ansprechpartnern und
Hintergrundinformationen zur Schule sowie den
Schulkonzepten! Wir hoffen, dass nicht nur uns
diese neue Webseite ein Mehrwert bietet, sondern
dass Sie schneller Informationen aufrufen und so zu
vielen Unklarheiten eine Antwort finden…!? Da die
Webseite immer noch in der Bearbeitung ist (und
stets aktualisiert wird), befindet sich die englische
Übersetzung noch in nicht im finalen Zustand, aber
wir arbeiten mit Hochdruck daran.
Des Weiteren möchten wir erwähnen, dass die
Entscheidung der neuen Webseitenadresse
www.qbgs.de eine bewusste war. Die langjährige
Bezeichnung der Quentin-Blake-Europe-School ist
leider nicht korrekt, denn schließlich sind wir eine
Grundschule mit Europaschulzweig (und nicht
andersherum), weshalb wir uns von dem alten
Namen, der den Regelzweig ausklammert verabschiedet haben. In Zukunft werden wir auch
das alte Logo ersetzen (z.B. auf der Fassade des
Schulgebäudes), aber das wird sukzessive
passieren.
Newsletter
Im Zuge unserer neuen Webseite haben wir auch
vor diese Wochen-Email per Newsletter zu
verschicken. Dies bedeutet nicht nur für die
Schulleitung, sondern sondern auch für die
Elternvertreter*innen eine Entlastung, da mit einer

As you can see the look of this school info email has
changed a bit! This is due to our new website!
New website
Yes, indeed, we have ventured into this big project
and now our school finally has a new look! Under
the link www.qbgs.de you will now not only find
current information about the daily school life as
well as a calendar overview of all dates, but also
important documents and content about contact
persons and background information about the
school as well as the school concepts! We hope
that this new website will not only provide us with
added value, but that you will be able to access
information more quickly and thus find answers to
many uncertainties...! As the website is still under
construction (and constantly being updated), the
English translation is not yet in its final state, but we
are working on it at full speed.
Furthermore we would like to mention that the
decision of the new website address www.qbgs.de
was a conscious one. The long-standing name of
Quentin Blake Europe School is unfortunately not
correct. After all, we are a primary school with a
Europe School branch (and not the other way
around), which is why we have said goodbye to
the old name (btw: it also excluded the regular
branch). In the future we will also replace the old
logo (e.g. on the facade of the school building),
but this will happen gradually.
Newsletter
In the course of our new website we also plan to
send this weekly email by newsletter. This will be a
relief not only for the school management, but
also for the parent representatives, because with
one
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Wochenemail
alle
Newsletter-Abonnenten
angeschrieben werden können, und es bietet
Ihnen die Möglichkeit sich selbst vom Newsletter
abzumelden, wenn Sie diesen nicht mehr erhalten
wollen.
Sobald wir alles für den Newsletter vorbereitet
haben, gehen wir in den Kontakt mit den neuen
Klassen-Elternvertreter*innen (gewählt am ersten
Elternabend des neuen Schuljahres) und teilen wir
Ihnen dann die nächsten Schritte mit. Bis dahin
erhalten Sie die wöchentliche Schul-Info-Email wie
gehabt auf dem bekannten Weg.
Neue Emailadressen
Alle Lehrer*innen haben nun auch eine neue
Emailadresse, die zur neuen Webseite passt. Alle
Emailadressen haben hier die gleiche Struktur
[Nachname der Lehrkraft]@qbgs.de, d.h. also z.B.
die Emailadresse von Herrn Kersten lautet
kersten@qbgs.de.
Nachweis zur BuT-Förderung
Wenn Ihr Kind einen BUT-Förderung erhält und ein
„berlinpass-BuT“ existiert, benötigt das Sekretariat
hierzu eine Kopie des berlinpasses-BuT. Die Schule
erhält mehr finanzielle Mittel, wenn eine höhere
Anzahl von Kindern die Schule besucht, die am
Bildungspaket „Bildung und Teilhabe“ teilnehmen.
Die Zusendung der Kopie wird selbstverständlich
vertrauensvoll behandelt.
Flohmarkt am 17.09.2022 ab 10 bis 15Uhr
Am 17.September findet der erste Flohmarkt der
Quentin-Blake-Grundschule statt. Verkauft werden
können Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug,
Bücher, aber auch Erwachsenensachen von Eltern
und Kindern der Schule.
Man muss seinen eigenen Tisch, Decke,
Kleiderstange für den Verkauf mitbringen. Die
Standgebühr beträgt 10 € plus einen Kuchen oder
herzhafte Kleinigkeit, nur nussfrei, da wir einige
Allergiekinder an der Schule haben. Diese
Einnahmen werden für Anschaffungen für den
Hort/ Schulhof verwendet, Verkaufsgelder können
natürlich behalten werden. Wer Interesse hat
mitzumachen, meldet sich mit Namen, Klasse und
Telefonnummer
unter
der
E-Mail
qbflohmarkt@gmail.com an.
Der Flohmarkt wird in den Innenhöfen der Schule
stattfinden. Bei schlechtem Wetter wird er nach
innen ins Casino, den Essensbereich und den Flur
verlegt.
Schwimmunterricht der 3. Klassen
Der Schwimmunterricht startet am
Montag.

nächsten

Halloween-Haunted-House-Party 2022
Nach zwei Jahren Pause findet die legendäre
Party wieder statt. Bitte markieren Sie sich das
Datum im Kalender: Di, 11.11.2022, ab 16.30 Uhr
Die Eltern der 4. Klassen erhalten heute eine
weitere Nachricht dazu, denn traditionell
organisieren die 4. Klassen der Schule dieses Fest.

weekly email all newsletter subscribers can be
contacted, and it offers you the possibility to
unsubscribe from the newsletter yourself if you
don't want to receive it anymore.
As soon as we have everything ready for the
newsletter, we will contact the new class parent
representatives (elected at the first parent evening
of the new school year) and let you know the next
steps. Until then you will receive the weekly school
info email as usual.
New email addresses
All teachers now also have a new email address
that matches the new website. All email addresses
have the same structure [last name of
teacher]@qbgs.de, i.e. the email address of Mr.
Kersten is kersten@qbgs.de.
Proof of BuT funding
If your child receives BUT funding and a "berlinpassBuT" exists, the secretary's office needs a copy of
the berlinpass-BuT for this purpose. The school
receives more funding if a higher number of
children attend the school who participate in the
educational package "Bildung und Teilhabe". The
sending of the copy will of course be treated
confidentially.
Flea market on 17.09.2022 from 10am to 3pm
On September 17, the first flea market of the
Quentin Blake Elementary School will take place.
Children's clothes, shoes, toys, books, but also adult
things from parents and children of the school can
be sold.
You have to bring your own table, blanket, clothes
rail for the sale. The booth fee is 10 € plus a cake or
savory snack, only nut-free, as we have some
allergy children at the school. These proceeds will
be used for purchases for the after-school
care/schoolyard, sales money can of course be
kept. If you are interested in participating, please
register with your name, class and phone number
at qbflohmarkt@gmail.com.
The flea market will take place in the two
courtyards of the school. In case of bad weather,
it will be moved inside to the casino, lunch area
and hallway.
Swimming lessons for the 3rd classes
Swimming lessons will start next Monday.
Halloween Haunted House Party 2022
After a two year break, the legendary party will be
back. Please mark the date on your calendar:
Tuesday, Nov. 11, 2022, starting at 4:30 p.m.
Parents of 4th graders will receive another
message about this today, as traditionally the
school's 4th graders organize this party.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
R. Müller
Schulleitung
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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:
Start ist kommenden Mittwoch. Bitte denken Sie
daran, dass Ihre Kinder mittwochs eine AG
belegen müssen oder die Einrichtung verlassen
müssen. Sollte Ihr Kind alleine nach Hause gehen,
benötigen
wir
dringend
Ihr
schriftliches
Einverständnis. Bitte denken Sie auch daran, dass
Sie externe AG Anbieter direkt kontaktieren
müssen. Wir vergeben hierfür keine Plätze.
Wir freuen uns, dass wir freitags zusätzlich ein
Fahrrad Training für Jungs anbieten können. Dieses
muss jedoch leider selbst finanziert werden. Der
Monatsbeitrag liegt bei 39,00€. Für eine
Anmeldungen kontaktieren Sie bitte Fr. Krzykawski
(alisa.k@outlook.de).
Abmeldung:
Bitte bedenken Sie, dass mein Team keine
telefonischen Geherlaubnisse berücksichtigen
darf. Jede Erlaubnis muss uns schriftlich vorliegen.
Hierfür reicht ein formloser Dreizeiler.
Hausaufgaben Regelzweig:
Zu den Lernzeiten bieten wir Mo, Di und Do in der
8. Std eine Hausaufgabenzeit für alle Regelklassen
an. Die Teilnahme ist freiwillig.
Personal:
Wir begrüßen heute Paul Schörnick als FSJler in
unseren Reihen. Ab Montag wird Frau Althaus
wieder Teil unseres Teams sein. Sie beginnt dann ihr
duales Studium.
Neue stellvertretende Leitung des
sozialpädagogischen Bereichs:
Nachdem die stellvertretende Leitung einige
Wochen unbesetzt war, können wir nun mit Freude
mitteilen, dass Herr Fabian Broy diese Stelle
übernimmt. Er ist seit vielen Jahren hier als Erzieher
tätig und kennt diese Schule sehr gut. Zuletzt war
er Klassenerzieher der Klasse 4.3.
Herr Broy und ich haben ihr Büro im Raum S11 (im
Südflügel, erste OG). Sie erreichen uns auch per
Email: f.broy@tfbg.de und s.passon@tjfbg.de.

AG:
Start is next Wednesday. Please remember that
your children must attend an AG on Wednesdays
or leave the facility. If your child is going home
alone, we urgently need your written permission.
Please also remember that you must contact
external AG providers directly. We do not allocate
places for this.
We are happy to offer additional bike training for
boys on Fridays. However, this unfortunately has to
be financed by yourself. The monthly fee is 39,00€.
To sign up, please contact Fr. Krzykawski
(alisa.k@outlook.de).
Cancellation:
Please keep in mind that my team is not allowed
to consider telephone walk-in permissions. Any
permission must be given to us in writing. An
informal three-liner will suffice for this purpose.
Homework Regelzweig:
We offer a homework time for all RegelzweigClasses on Mon, Tues, and Thurs during the 8th hour
during learning times. Participation is voluntary.
Staff:
Today we welcome Paul Schörnick as FSJ in our
ranks. As of Monday, Mrs. Althaus will be part of our
team again. She will then start her dual studies.
New deputy head of the socio-pedagogical area:
After the deputy head position was vacant for a
few weeks, we are now happy to announce that
Mr. Fabian Broy is taking over this position. He has
been an educator here for many years and knows
this school very well. Most recently, he was the
class educator for grade 4.3.
Mr. Broy and I have our office in room S11 (in the
south wing, first floor). You can also reach us by
email:f.broy@tfbg.de and s.passon@tjfbg.de.
We wish everyone a great weekend.

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende.
Sören Passon
Koordinierender Erzieher / Coordinating Educator
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