Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das Schuljahresende naht und die Reserven sind aufgebraucht. Man merkt dies den Kindern und auch uns
Erziehern sowie Lehrkräften deutlich an. Heute war die Temperatur dann auch nicht mehr im tolerablen
Bereich und wir haben den Unterricht deshalb um 12 Uhr beendet.
1. bis zum Schuljahresende entscheiden wir ggf. tagesaktuell über ein eventuelles witterungsbedingtes
vorzeitiges Unterrichtsende. Die Klassenleitungen stehen dazu mit ihnen im Kontakt. Bitte prüfen Sie, ob
die Einverständniserklärungen zum abweichenden Heimweg / Betreuung aktuell vorliegen und geben diese
bitte ggf. ab.
2. Schwimmabzeichennachweis: nicht nur zur Absicherung der kommenden Schulfahrten und Wandertage
benötigen wir die aktuellen Schwimmabzeichen (Nachweise) Ihrer Kinder. Bitte geben Sie entsprechende
Nachweise am Mo, 27. bzw. Di., 28.06.22 Ihren Kindern zur Vorlage mit.
3. Wanderoper: in dieser Woche haben bereits einige Klassen Unternehmungen wie z. B. zur Wanderoper
gemacht. Auch in der kommenden Woche sind entsprechende Aktionen in verschiedenen Klassen geplant.
Bitte beachten Sie unbedingt täglich die Post bzw. Mitteilungen der Klassenleitungen.
4. Am 29.06.2022 findet unser Schulsportfest bei hoffentlich guter Witterung statt. Bitte beachten Sie dazu
den detaillierten Elternbrief im Anhang.
5. Ebenfalls im Anhang befindet sich der angekündigte Beschlussentwurf zur neuen Hausordnung. In diesen
sind ihre wertvollen Hinweise und Wünsche ebenso wie die Schüler*innen und Lehrkräfte und im Ergebnis
der entsprechenden Gremiensitzungen eingeflossen. Dafür meinen herzlichen Dank allen Beteiligten! Ich
denke, wir haben hiermit einen guten Kompromiss und eine vertretbare Grundlage für eine
vertrauensvolles und rücksichtsvolles Miteinander im Kontext Schule geschaffen.
6. Am 21.06.2022 durften wir die Eltern unserer künftigen ABC-Schützen begrüßen. Ich freue mich sehr,
dass es uns nach harten Verhandlungen gelungen ist, allen Antragstellern und bewusst auch unseren
Berliner Nachbarn einen Schulplatz in einer der drei künftigen 1. Klassen zur Verfügung zu stellen.
7. Schließlich erinnere ich noch einmal an die Einladung zur feierlichen Zeugnisübergabe der 6.
Klassen und künftigen LuBK-Schüler*innen (4. Klasse) am Dienstag, 05.07.2022 um 17 Uhr in der
Radelandhalle. Bitte beachten Sie ergänzend die Baustelle an der Villa Mosaik und nutzen Sie den von der
Straße aus gesehen rechts gelegenen provisorischen Zugang. Weiterhin achten Sie bitte auf die Weisungen
des Baupersonals und der Hausmeister vor Ort!
Ich wünsche Ihnen bei hochsommerlichen Temperaturen ein erholsames Wochenende!
-Mit freundlichen Grüßen
Lars Teichmann
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