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, 1.10.2022

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Studientag am 21.10.2022, schulfrei an diesem Tag
An diesem Tag werden die Kolleg*innen und wieder
zu einem Studientag zusammenkommen. Es ist
schulfrei für die Schüler*innen.
In diesem Schuljahr hat sich die Schule ein neues
Schulentwicklungsziel gesetzt und dieses in einem
Schulvertrag mit der Schulaufsicht festgelegt.
Die Schulgemeinschaft soll eine klare Struktur und
Aufgabenverteilung der Förderung und Betreuung
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen kennen
und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
anwenden. Inhaltlich schließt das die Bereiche:
Teilleistungsstörungen, Sonderpädagogik,
Inklusionspädagogik durch die Erzieher*innen,
Sozialarbeit und Kinderschutz ein. Die zur Verfügung
stehenden Ressourcen für zusätzliche
Unterstützungsmechanismen sind, wie in so vielen
Bereichen, knapp. Die intensive Arbeit an diesem
Thema, auch im Rahmen des Schulziels, soll zu
einem effizienten Umgang mit den vorhandenen
Möglichkeiten führen. Dazu wird das Kollegium
unter anderem auch am anstehenden Studientag
arbeiten. Wir freuen uns auf diesen Weg. Bei Fragen
können Sie sich gerne melden.
Corona – Hygiene – Tests – usw:
Wir erwarten in den nächsten Wochen wieder einen
Anstieg der Fallzahlen.
Ihr Kind hatte einen positiven Test in der Schule oder
zu Hause?
Bitte lassen Sie bei einer offiziellen Teststelle einen
Test machen. Wenn dieser Test auch positiv ist, gibt
es zwei Handlungsmöglichkeiten:
a) Ihr Kind bleibt 10 Tage zu Hause und kommt dann
wieder in die Schule. Wichtig: Ihr Kind kommt nur mit
einem negativen Testnachweis wieder zurück in die
Schule.
b) Ihr Kind bleibt mindestens 5 Tage zu Hause. Wenn
es 48 Stunden symptomfrei war und am 5. Tag einen
negativen Testnachweis (offizielle Teststelle) erhält,
darf es schon nach 5 Tagen wieder in die Schule

Study day on 21.10.2022, no school on this day
On this day, the staff will come together again for a
study day. It is a day off from school for the pupils.
This school year, the school has set itself a new
school development goal and defined it in a school
contract with the school authorities.
The school community should know a clear
structure and distribution of tasks for the support
and care of children with special needs and use it
within the given possibilities. In terms of content, this
includes the areas of: Partial performance disorders,
special needs education, inclusion education by
the Erzieher, social work and child protection. The
resources available for additional support
mechanisms are, as in so many areas, scarce. The
intensive work on this topic, also within the
framework of the school's goal, should lead to an
efficient handling of the available possibilities. One
of the ways the staff will work towards this is at the
upcoming study day. We are looking forward to this
journey. Please feel free to contact us if you have
any questions.
Corona - Hygiene - Tests - etc:
We expect the number of positive cases to increase
again in the next few weeks.
Your child had a positive test at school or at home?
Please have a test done at an official testing
centre. If this test is also positive, there are two
possible courses of action:
a) Your child stays at home for 10 days and then
comes back to school. Important: Your child will
only return to school with a negative test result.
b) Your child stays at home for at least 5 days. If
he/she has been symptom-free for 48 hours and
receives a negative test certificate (official test
centre) on the 5th day, he/she may return to the
test certificate must also be shown at school. school
after only 5 days. Important: In this case, the test
certificate must also be shown at school.
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zurück. Wichtig: Auch in diesem Fall muss der
Testnachweis in der Schule vorgezeigt werden.
3 wichtige Bitten an die Eltern
1. Anwesenheit von Eltern im Schulgebäude:
Bitte betreten Sie das Gebäude nur in
Ausnahmefällen. Im Augenblick haben wir morgens
vergleichsweise viele Eltern im Schulhaus, die ihre
Kinder bis ins Klassenzimmer bringen möchten oder
noch schnell ein Gespräch mit den
Mitarbeiter*innen führen wollen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die
Kolleg*innen sich morgens auf den Beginn des
Unterrichtes oder den Beginn der Betreuung
vorbereiten. Es gibt eigentlich keine Zeit, noch kurz
mit einzelnen Eltern Absprachen zu treffen.
Wenn einige unserer jüngeren Schüler*innen bis ins
Klassenzimmer gebracht werden, möchten diesen
Service andere Kinder auch haben. Außerdem: Die
Kinder sind alt genug, um den Weg zu finden und
ihre Tasche zu tragen. Wir können ihnen das
zutrauen.
Wenn Sie also ins Schulgebäude kommen müssen,
dann bitte nur mit einem verabredeten Termin.
Ohne Termin melden Sie sich bitte im Sekretariat an.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie von den
Mitarbeiter*innen der Schule angesprochen
werden, wenn Sie durch das Gebäude laufen. Es ist
unsere Aufgabe schulfremde Personen
anzusprechen. Dies dient der Sicherheit der Kinder.
2. Sekretariat
In der letzten Zeit wird die Schulsekretärin verstärkt
von Eltern angerufen, die darum bitten, dass an ihr
Kind eine Nachricht weitergegeben wird. Leider
können wir dies nicht leisten.
Bitte beschränken Sie dies auf absolute
Notsituationen.
Eine Notsituation ist nicht, das im Auto vergessene
Sportzeug, Ihre Verspätung beim Abholen oder die
Änderung der nachmittäglichen Freizeitaktivitäten.
3. Nutzung von Handys und Smartwatches
Die Kinder dürfen Mobiltelefone oder internetfähige
Armbanduhren (sogenannte Smartwatches) nicht
im Schulgebäude benutzen bzw. mit sich führen.
Diese Geräte sollen ausgeschaltet in der
Schultasche bleiben und dürfen erst nach
Schulschluss außerhalb des Campus wieder aktiviert
werden. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder an diese
Regel.
Das Kollegium ist angehalten, die Geräte
einzuziehen, wenn sie während des Schultages
genutzt werden. Sie werden dann im Sekretariat
gelagert und nur an die Eltern wieder ausgegeben.
Haben Sie ein schönes Wochenende und einen
tollen 3. Oktober.

Mit freundlichen Grüßen
With kind regards
R. Müller
Schulleitung / Head of School

3 important requests to the parents
1. Parents' presence in the school building
Please only enter the building in exceptional
circumstances. At the moment we have a
comparatively large number of parents in the
school building in the mornings who would like to
take their children to the classroom or have a quick
chat with the staff.
Please understand that our colleagues are
preparing for the start of lessons or supervision in the
morning. There is actually no time to make brief
arrangements with individual parents.
If some of our younger pupils are brought to the
classroom, other children would also like to have this
service. Besides, the children are old enough to find
their way and carry their own bags. We can trust
them to do that.
So if you need to come to the school building,
please only do so with an arranged appointment.
Without an appointment, please register in the
secretary's office.
Please understand that you will be approached by
school staff as you walk through the building. It is our
duty to approach people who are not familiar with
the school. This is for the safety of the children.
2. Secretariat
Recently the school secretary has received an
increasing number of calls from parents asking for a
message to be passed on to their child.
Unfortunately, we are unable to do this.
Please limit this to absolute emergency situations.
An emergency situation is not the sports kit
forgotten in the car, your lateness at pick up or a
change of afternoon leisure activities.
3. Use of mobile phones and smartwatches
Children are not allowed to use or carry mobile
phones or internet-enabled wristwatches (so-called
smartwatches) in the school building. These devices
are to remain switched off in the school bag and
may only be activated again after school has
finished outside the campus. Please remind your
children of this rule.
The staff is encouraged to confiscate the devices if
they are used during the school day. They will then
be stored in the secretary's office and only given
back to the parents.
Have a nice weekend and a great October 3rd.

Nachrichten vom Förderverein
News from the Förderverein

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH
INFORMIERT
NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPORT
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LIEBE ELTERN,

DEAR PARENTS,

aufgrund einer bedauerlichen
Anlaufschwierigkeit sind viele Anmeldungen
beim Förderverein, die online eingereicht
wurden, verloren gegangen. Wir bitten Sie daher
höflichst, wenn Sie sich online angemeldet
haben, den Vorgang über einen der folgenden
Links zu wiederholen:

Due to an unfortunate start-up glitch, many
registrations to the Förderverein which were
submitted online have been lost. We therefore
politely request, if you registered online, that you
please repeat the process using one of the
following links:

https://qbgs.de/become-a-member/?lang=en
(English)
oder
https://qbgs.de/mitglied-werden-2/ (German)
Neue Mitglieder sind immer willkommen! Nur
durch die Unterstützung der Mehrheit der
Familien an der Schule ist die derzeitige
personelle Ausstattung der Bibliothek und des
Englischunterrichts für den Regelzweig möglich.
Mehr über die wichtige Arbeit, die durch
Spenden an den Förderverein ermöglicht wird,
erfahren Sie hier: https://qbgs.de/friends-ofqbgs/
Wir danken den Eltern für ihre Unterstützung und
entschuldigen uns für die entstandenen
Unannehmlichkeiten, falls Sie bereits versucht
haben, sich anzumelden.

https://qbgs.de/become-a-member/?lang=en
(English)
or
https://qbgs.de/mitglied-werden-2/ (German)
New members are always welcome! It is only
with the support of the majority of families in the
school that the current level of staffing for the
library and english lessons for those in the
Regelzweig are possible. You can find out more
about the important work made possible by
contributions to the Förderverein here:
https://qbgs.de/friends-of-qbgs/
Thank you to the parents for their support, and
apologies for the inconvenience caused if you
had already tried to register.

Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,
Ihr / Your
Förderverein Team

SOZIALPÄDAGOGISCHER BEREICH
INFORMIERT
NEWS FROM EDUCATIONAL SUPPORT
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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,
Herbstferien: Bitte melden Sie Ihr Kind über den
Link für die Herbstferienbetreuung an.
https://forms.gle/jii5UAJaB5AUMypm8
Der Link wird am Dienstag den Elternvertretern
mit der Bitte um Weiterleitung noch einmal
zukommen. Das Herbstferienprogramm können
Sie ausschließlich ab Dienstag der Homepage
entnehmen.
Hortverträge: Bitte denken Sie daran, dass Sie
einen gültigen Hortvertrag benötigen. Hier noch
einmal eine Übersicht: SESB: Wenn Sie vor 7:30
Uhr oder nach 16:00 Uhr eine Betreuung
benötigen und/oder in den Ferien.
Regelzweig: Wenn Sie vor 7:30 Uhr oder nach
13:30 Uhr eine Betreuung benötigen und/oder in
den Ferien.
Aktuell befinden sich einige Kinder im Hort, die
keinen gültigen Vertrag haben. Wir werden
vereinzelt Eltern direkt per E-Mail kontaktieren.
Bitte haben Sie verständnis, dass wir zukünftig
vermehrt darauf achten werden, da die Anzahl
der Erzieher*innen sich nach den Verträgen
richtet.

Autumn holidays: Please register your child via
the link for the autumn holiday care.
https://forms.gle/jii5UAJaB5AUMypm8
The link will be sent to the parent representatives
again on Tuesday with the request to forward it.
The autumn holiday programme will be only
available on the homepage from Tuesday.
After-school care contracts: Please remember
that you need a valid after-school care
contract. Here is an overview: SESB: If you need
care before 7:30 a.m. or after 4:00 p.m. and/or
during the holidays.Regular branch: If you need
care before 7:30 a.m. or after 1:30 p.m. and/or
during holidays.There are currently some
children in the after-school care who do not
have a valid contract. We will occasionally
contact parents directly by email. Please
understand that we will pay more attention to
this in the future, as the number of educators
depends on the contracts.
I wish you and your families a relaxing long
weekend.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein
erholsames langes Wochenende.

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

4

