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, 23.9.2022

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Termine:
26.9. – 30.10., Zu-Fuß-zur-Schule-Woche
28.9., 18.00 Uhr, 1. GEV (Konferenz der
Elternvertreter*innen)
3.10., Feiertag, schulfrei
11.10., 1. Schulkonferenz
21.10. Studientag, schulfrei

Dates:
26.9. - 30.10., WoFoo-Week
28.9., 6.00 p.m., 1st GEV (Conference of Parent
Representatives)
3.10., public holiday, no school
11.10., 1st school conference
21.10. Study day, no school

Corona – Hygiene – Regeln – usw.
Es bestehen weiterhin keine einschränkenden
Bestimmungen. Die Fallzahlen steigen aber
erwartungsgemäß wieder. Teilweise kommen
Kinder zur Schule, deren Geschwister oder Eltern
positiv getestet wurden und sich in Isolation
befinden. Dies ist grundsätzlich erlaubt. Wir
möchten Sie dennoch bitten, Ihre Kinder zu Hause
zu behalten, wenn enge Familienmitglieder im
gemeinsam bewohnten Haushalt infiziert sind.
Erfahrungsgemäß kommt es einige Tage später
auch bei den Kindern zu positiven Tests. Wenn es
Ihnen in diesem Fall also möglich ist, Ihre Kinder zu
Hause zu betreuen, wäre der Schule damit
geholfen. Bitte benachrichtigen Sie dann das
Klassenteam, dass Aufgaben geschickt werden
sollen.
Außerdem: In den letzten Tagen ist es gehäuft
vorgekommen, dass kranke Kinder in die Schule
geschickt wurden. Teilweise wurde uns berichtet,
dass sie in der Nacht Fieber hatten oder sich
übergeben mussten. Ich möchte dringend darauf
hinweisen, dass Kinder bei erkannter Krankheit
bitte nicht in die Schule kommen sollen. Es ist für
die betroffenen Kinder unangenehm und sorgt für
unnötige Ansteckungen. Unserer Erfahrung nach,
wird das Unwohlsein am Morgen in der Schule
nicht besser, sondern eher schlechter.

Corona - Hygiene - Rules - etc.
There are still no restrictive regulations. However, as
expected, the number of cases is increasing
again. Sometimes children come to school whose
siblings or parents have been tested positive and
are in isolation. This is generally permitted.
Nevertheless, we would like to ask you to keep
your children at home if close family members in
the shared household are infected. Experience
shows that the children will alsohave a positive test
a few days later. If it is possible for you to look after
your children at home in such a case, this would
help the school. Please then notify the class team
that assignments should be sent.
Also:
In the last few days there has been an increase in
sick children being sent to school. In some cases,
we have been told that they had a fever or
vomited during the night. I would like to urgently
point out that children should please not come to
school if they have been ill the night before. It is
unpleasant for the affected children and causes
unnecessary infection. In our experience, being
unwell in the morning at school does not get
better, but rather worse.
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Halloween
Liebe Eltern der 4. Klassen,
die Schulgemeinschaft freut sich auf die große Party.
Die Organisator*innen wiesen mich darauf hin, dass
es noch ein paar Möglichkeiten gibt zum Gelingen
der Feier beizutragen. Sie können weiterhin unter
dem folgenden Link Ihre Hilfe anbieten:
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/409094
4a8a62aa3f49-2022 .

Halloween
Dear Parents of Year 4 children,
The school community is looking forward to the big
party.
The organisers have informed me that there are still
a few ways to contribute to the success of the
party. You can still sign up at
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/409094
4a8a62aa3f49-2022 to offer your help.

WoFoo-Woche/Zu-Fuß-zur-Schule-Woche
In den letzten Schul-Infos wurde darüber informiert. In
der ganzen nächsten Woche sollen die Kinder
möglichst nicht mit dem Auto zu Schule kommen. Sie
das Fahrrad nehmen, die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen oder ein längeres Stück laufen. Bitte parken
Sie weit entfernt von der Schule und lassen sie ihr Kind
laufen. An vielen Stellen werden Eltern und
Mitarbeiter*innen der Schule stehen und darauf
achten, dass die Kinder sicher zum Schulhaus
gelangen.

WoFoo Week/Walk to School Week
Information about this was given in the last schoolinfos. During the whole of next week, the children
should not come to school by car if possible. They
should take the bicycle, use public transport or walk
a longer distance. Please park some distance away
from the school and let your child walk. Parents and
school staff will be present in many places to ensure
that the children get to the school safely.

Herbstschule
Auch in diesen Herbstferien werden Kurse in Deutsch,
Mathematik und Englisch an der Schule angeboten.
Das Angebot richtet sich an Kinder der 2. bis 6.
Klassen mit Lernrückständen. Wir gehen wieder von 3
Stunden am Tag aus. (24.10.2022 bis 4.11.2022, 9.00
bis 12.00 Uhr).
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind in den beiden
Wochen der Herbstferien an den Kursen teilnimmt,
melden Sie sich bitte bei info@qbgs.de (Betreff:
Herbstschule).
Bitte teilen Sie den Namen Ihres Kindes und die Klasse
mit. Außerdem schicken Sie bitte die angehängte
Anmeldung per Mail oder geben sie im Sekretariat
ab. Am 26.9. nehmen wir die letzten Anmeldungen
entgegen. Danach ist eine Teilnahme nur noch
schwer möglich.
Flohmarkt am letzten Wochenende
Die Veranstaltung war ein großer Erfolg. An 34
Verkaufstischen wurde verkauft. Zum Schluss kamen
durch die Standgebühren und den Kuchenverkauf
ca. 600 € zusammen. Der Hortbereich freut sich jetzt
über neue Spielsachen, die von den Einnahmen
gekauft werden sollen. Vielen Dank an Frau Kritscher
und Frau Trensch ohne deren Organisationsarbeit die
Veranstaltung nicht zustande gekommen wäre.
Respektvoller Umgang
Verschiedene Eltern trugen an die Schulleitung die
Bitte heran, mich zu diesem Thema zu äußern.
Ihnen war aufgefallen, dass der Umgang vieler Eltern
untereinander nicht respektvoll und wert-schätzend
sei. Ob beim morgendlichen Verkehr vor der Schule,
bei den Abholsituationen am Nachmittag oder auch
auf Elternabenden. Es gibt viele
Berührungsgelegenheiten. Ich möchte hier
besonders an die Vorbildfunktion der Erwachsenen
erinnern. Unsere Kinder lernen von uns. Leider auch
die Dinge, die wir nicht so gut machen.

Autumn School
Courses in German, Maths and English will also be
offered at the school during this autumn break. The
offer is aimed at children in grades 2 to 6 with
learning deficits. We are again assuming 3 hours a
day. (24.10.2022 to 4.11.2022, 9.00 to 12.00).
If you would like your child to attend classes during
the two weeks of the autumn holidays, please
contact info@qbgs.de. (subject: Autumn School)
Please include your child's name and class. In
addition, please send the attached registration
form by e-mail or hand it in at the secretary's office.
We will accept the last registrations on 26.9. After
that date it will be difficult to participate.

Flea market last weekend
The event was a great success. There were 34 sales
tables. In the end, about 600 € were collected
through the stall fees and the cake sales. The afterschool care area is now looking forward to new toys
which will be bought from the proceeds. Many
thanks to Mrs Kritscher and Mrs Trensch without
whose organisational work the event would not
have been possible.
Respectful behaviour
Several parents asked the school management to
speak to me about this issue.
They had noticed that the way many parents treated
each other was not respectful and appreciative.
Whether in the morning traffic in front of the school, in
the pick-up situations in the afternoon or even at
parents' evenings. There are many opportunities for
contact. I would like to especially remind you here of
the adults' responsibility as role models. Our children
learn from us. Unfortunately, also the things we don't
do so well.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
R. Müller
Schulleitung

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH
INFORMIERT
NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPOERT
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NACHRICHTEN VOM SOZIALPÄDAGOGISCHEN BEREICH
NEWS BY THE EDUCATIONAL SUPPORT
LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
AG:
Am 28.9.22 bietet Tech4Girls eine kostenlose
Schnupperstunde an. Alle
Interessentinnen können daran gerne
teilnehmen. Dafür sollen sich die Mädchen
einfach kurz im Büro anmelden.
Leider müssen wir uns zum 1.10.22 von der Zirkus
AG trennen. Leider hat der AG-Leiter die
geforderte Vereinbarung bezüglich der
Übergabe der Kinder nicht eingehalten und ich
habe mich zur Sicherheit der Kinder für diesen
Schritt entschieden. Mein Ziel ist, einen neuen
Kooperationspartner für eine solche AG zu
gewinnen. Erste Gespräche finden diesbezüglich
bereits statt.
Abholung:
Bitte seien Sie so freundlich und verzichten auf
Abholungen zwischen 15:45 und 16:00 Uhr. Dies
führte in der Vergangenheit zu längeren
Suchprozessen, da die Schüler*innen sich auf
das Nachhausegehen vorbereiten und ggf.
nicht mehr am ausgehängten Ort sind. Sie
würden damit das SPB Team in seiner täglichen
Arbeit unterstützen.

AG:
On 9/28/22 Tech4Girls is offering a free trial class.
All interested girls are welcome to participate.
For this, the girls should simply register briefly in
the office.
We have to part with the circus AG on 10/0122.
Unfortunately, the AG leader has not kept the
required agreement regarding the handover of
the children and I have decided to take this step
for the safety of the children. My goal is to find a
new cooperation partner for such an AG. Initial
talks are already taking place in this regard.
Pick-up:
Please be so kind and refrain from pick-ups
between 15:45 and 16:00. In the past, this has
led to longer search processes, as the students
are preparing to go home and may no longer
be at the posted location. By doing so, you
would be assisting the SPB team in their daily
work.
Have a nice weekend to you and your families.

Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator

Quentin-Blake-Grundschule Staatliche Europa-Schule Berlin ▪ Hüttenweg 40 ▪ 14195 Berlin
Tel: (030) 90 29 9 - 80 31 ▪ Fax: (030) 90 29 9 - 80 25 ▪ www.qbgs.de ▪ info@qbgs.de

3

