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, 12.11.2022

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Termine:
23.11.2022 Zweite Gesamtkonferenz
24.11.2022 Zirkusbesuch der 1. und 2. Klassen
28.11.2022 Zweite Gesamtelternvertretung

Dates:
23.11.2022 Second general conference
24.11.2022 Circus visit of the 1st & 2nd classes
28.11.2022 Second General Parents' Meeting
(GEV)

Halloweenparty am Freitag
Die Eltern der 4. Klassen haben eine tolle Arbeit
geleistet. Ca. 400 verkaufte Kindertickets, dazu
die anwesenden Eltern. Es war voll! Die Stimmung
war fröhlich und ausgelassen. Die Spiele uns
Attraktionen wurden gut angenommen. Auf- und
Abbau wurden so organisiert, dass es scheinbar
keine Probleme gab. Vielen Dank für die viele
Arbeit. Eine außergewöhnliche Aktion, die mir
von anderen Schulen in dieser Form nicht
bekannt ist.Fotos werden am Anfang der Woche
auf die Homepage gestellt.

Halloween Party on Friday
The 4th grade parents did a great job. Approx.
400 children's tickets sold, plus the parents who
attended. It was full! The atmosphere was
cheerful and fun. The games and attractions
were well received. Set-up and take-down were
organised in such a way that there didn't seem
to be any problems. Many thanks for all the work.
It was an extraordinary event, which I don't know
from other schools in this form. Photos will be
posted on the homepage at the beginning of
the week.

Wichtig!!

Important!!

Neuer Weg der wöchentlichen Schul-Info-Mail
Nachdem wir seit diesem Schuljahr eine neue
Internetpräsenz haben, möchten wir nun auch
unsere Schul-Info auf einen moderneren Weg
verschicken. Für die Schulleitung ist nicht nur die
Versendung der Email sehr aufwendig (bisher lief
dies immer in Kooperation mit den
Elternvertreter*innen), sondern auch das Layout
und die Verwaltung der Emailverteiler ist recht
zeitaufwendig. Dies möchten wir nun durch die
Nutzung von einer datenschutzkonformen EmailSoftware vereinfachen. Hierfür werden wir
zukünftig den Anbieter
https://www.rapidmail.de/ nutzen. Damit Sie in

New way of sending the weekly school info mail
Now that we have a new internet presence, we
would like to send out our school information in a
more modern way. Not only is the sending of the
email very time-consuming for the school
management (up to now this has always been
done in cooperation with the parent
representatives), but the layout and
administration of the email distribution list is also
very time-consuming. We would now like to
simplify this by using a data protection compliant
email software. In future, we will use the provider
https://www.rapidmail.de/ for this purpose. To
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Zukunft weiterhin alle Klassenemails und natürlich
die Schul-Info-Emails mit Infos vom Hort und ggf.
von der GEV und des Fördervereins erhalten
wollen, bitten wir Sie nun sich und Ihr/e Kind/er
hier zu registrieren: https://qbgs.de/newsletter/ aber bitte seien Sie unbesorgt: Ihre Angaben
werden nur intern für die Schule verwendet.
Wenn Sie mehr als ein Kind an unserer Schule
haben: Bitte denken Sie daran für jedes Ihrer
Kinder eine Anmeldung durchzuführen, denn –
wie bereits erwähnt – werden zukünftig auch
klassenbezogene Informationen verschickt, die
Sie dann auf diesem Weg am schnellsten
erreichen werden.
Wir bitten Sie sich und Ihre Kinder bis Ende
November 2022 zu registrieren. Wir halten es für
sehr wichtig, dass sich die gesamte Elternschaft
hier registriert, denn ab dem ersten
Dezemberwochenende 2022 werden wir die
Schul-Info über den neuen Weg verschicken.

ensure that you continue to receive all class
emails and, of course, the school info emails with
information from the after-school care centre
and, if applicable, from the GEV and the
Förderverein, we now ask you to register yourself
and your child(ren) here:
https://qbgs.de/newsletter/- but please don't
worry: your details will only be used internally for
the school.
If you have more than one child at our school:
Please remember to register for each of your
children, because - as already mentioned - classspecific information will also be sent out in the
future, and this will be the quickest way to reach
you.
We ask you to register yourself and your children
by the end of November 2022. We think it is very
important that the complete parent community
registers here, because from the first weekend of
December 2022 we will send out the school info
via the new way.

Übergang auf die Oberschule
In der nächsten Zeit werden immer Informationen
an die 6.Klassen weitergegeben. Im Anhang
dieser Mail finden Sie die bezirklichen
Informationsveranstaltungen.

Transition to high school
In the near future, information will continue to be
given to 6th graders. Attached to this mail you
will find the district information sessions.

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

NACHRICHTEN VOM SPB
NEWS FROM THE SPB
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NACHRICHTEN VOM SPB:
NEWS FROM THE SPB (EDUCATIONAL SUPPORT):
LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT,
DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY,
Herbstferien: Wir haben zwei schöne Wochen
mit den Kindern erlebt und haben viele tolle
Aktionen und Ausflüge gemacht. Vielen Dank
auch an Sie für die Annahme der
elektronischen Anmeldung.
Hertha BSC Ausflug: Morgen werden wir mit ca.
20 Schüler*innen aus verschieden Klassen
zusammen das Bundesligaspiel Hertha - Köln
besuchen. Wir freuen uns sehr auf die Aktion.
Weitere Aktivitäten dieser Art sind bereits in
Planung.
Friedrichstadtpalast: Die tjfbg gGmbH hat uns
die finanzielle Möglichkeit gegeben den
Friedrichstadtpalast zu besuchen. Diese habe
ich gerne angenommen und den Ausflug
geplant. Elf Klassen waren sofort begeistert und
haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Show „Im
Labyrinth der Bücher“ startet am 15.12. 22 um
16 Uhr. Weitere Informationen folgen zeitnah.

Autumn holidays: We have had two wonderful
weeks with the children and have done many
great activities and excursions. Many thanks to
you for accepting the electronic registration.
Hertha BSC trip: Tomorrow we will visit the
Bundesliga match Hertha - Cologne with about 20
pupils from different classes. We are very much
looking forward to this event. Further activities of
this kind are already being planned.
Friedrichstadtpalast: The tjfbg gGmbH has given
us the financial opportunity to visit the
Friedrichstadtpalast. I gladly accepted and
planned the trip. Eleven classes were immediately
enthusiastic and agreed to participate. The show
"Im Labyrinth der Bücher" starts on 15.12.22 at 4
pm. More information will follow soon.
Have a nice weekend.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Sören Passon
Koordinierender Erzieher
Coordinating Educator
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