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01.11.2021
Liebe Eltern,
an einigen Schulen wird beobachtet, dass die inzwischen sehr populäre Netflix- Serie „Squid
Game“ auch bereits von Kindern konsumiert und während der Pausen und in der Betreuung
gewaltverherrlichende Szenen nachgespielt werden wird. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben. Es ist meines Erachtens mehr als unangebracht, wenn Kinder diese Serie schauen dürfen.
Wir sind sehr bemüht, den Schüler*innen eine gewaltfreie Lebensweise zu vermitteln. Bitte
unterstützen Sie uns und schauen genau hin, was ihr Kind guckt bzw. besprechen das Gesehene im Abgleich mit der Realität.
Bundesweit steigen die Covid-19-Zahlen und auch an unserer Schule gibt es erneut die ersten
Fälle (in der Klasse 5a gibt es einen PCR-bestätigten Positivfall). Da die Kinder in einem offiziellen Testzentrum nach 5 Tagen aus der Quarantäne freigetestet werden können, ist die Lerngruppe ab spätestens morgen wieder zurück in der Schule, da sich bisher keine weitere Infektion bestätigt hat.
In der Klasse 3a gibt es einen PCR-bestätigten Positivfall und einen weiteren Verdachtsfall. Ein
weiterer bestätigter Positivfall in der Klasse 6d steht im Zusammenhang damit, da es sich um
ein Geschwisterkind handelt. In den betroffenen Klassen wird aus gegebenem Anlass dreimal
die Woche getestet. Quarantäneanordnungen gehen wie gewohnt direkt an die entsprechenden
Mitschüler*innen. Wir wünschen den erkrankten Kindern gute Besserung!
Am Dienstag, den 09.11.21 findet unser Elternsprechtag statt. Der Online-Buchungszeitraum
für Termine beginnt ab Donnerstag, den 04.11.21 um 8 Uhr. Alle weiteren Informationen hierzu erhalten Sie über die Klassenleitung.
Am 11.11.21 findet ab 17 Uhr der Laternenumzug der ersten und zweiten Klassen statt. Eltern und Geschwisterkinder sind wie immer herzlich willkommen! Wir werden eine kleine Runde im Kiez laufen und dann gemeinsam auf dem Schulhof den Nachmittag ausklingen lassen.
Der Förderverein bietet Getränke und Brezeln zum Kauf an.
Wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, hat der Senat die Weihnachtsferien verlängert. Der letzte Schultag ist dieses Jahr somit Mittwoch, der 22.12.2021. Am Donnerstag, den
23.12.21 wird eine Betreuung angeboten werden. Eine Bedarfsabfrage hierzu folgt in einem
gesonderten Elternbrief.

Herzliche Grüße,
Malkowski
(Schulleitung)

