Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
dieses Mal schon nach kurzer Woche wieder ein paar Zeilen für Sie aus der Schule.
1. Wir haben einen weiteren Schüler in unsere Gemeinschaft aufgenommen und sind damit aktuell bei
16 Kindern aus der Ukraine. Herzlich Willkommen!
2. In der kommenden Woche gehen zwei Klassen auf Klassenfahrt und wir wünschen ihnen neben gutem
Wetter viele tolle Eindrücke, sozialen Zusammenhalt und beste Gesundheit!
3. Es gab etwas Verwirrung bezüglich meiner Ankündigung vom letzten Freitag zum Wasserfest am
kommenden Mittwoch, 01.06.2022. Im Schwerpunkt ist dies eine Hortveranstaltung, welche traditionell
aber von der Schule personell und organisatorisch unterstützt wird. Das bedeutet, es findet am 01.06.2022
zunächst normaler Unterricht und im Anschluss dann die Veranstaltung statt. Dazu gibt es einen Aushang
im Eingangsbereich der Schule.
4. Daneben wird es nach Rücksprache mit der Gemeinde voraussichtlich am 29. oder
30.06.22 einen bewegten Projekttag der Schule ebenfalls zum Schwerpunkt Wasser geben. ich möchte an
dieser Stelle bereits freundlich fragen, ob uns hier evtl. Eltern bei der Organisation und Betreuung bereits
am Vormittag unterstützen könnten. Nähere Informationen und das genaue Datum erhalten sie nach
Rückmeldung aus der Gemeinde und Rückmeldung bitte gern über die Klassenleitungen oder das
Sekretariat.
5. Wie in meiner Email vom 13.05.22 bereits hingewiesen, möchte ich noch einmal dem Förderverein der
Schule für die Beschaffung der beiden Pausentonnen(Spieletonnen) danken, besonders Frau Ulbricht!
6. Ebenfalls wird am 09.06.2022 unsere Sachbibliothek der Schule eröffnet und die Kinder mit Ihren Klassen
anschließend in die Nutzung eingewiesen. Wir danken hier bereits herzlich dem Förderverein und hier im
Speziellen besonders Frau Meißner und Frau Goller!
7. Am Nachmittag des 17.06.2022 ist zudem ein nicht kommerzieller Flohmarkt für Privatpersonen unter
organisatorischer Leitung des Fördervereins auf dem Schulgelände geplant. Die Erlöse aus den kleinen
Standmieten dem Förderverein kommen dem Förderverein zugute.
8. Es haben sich im laufe des Jahres diverse Fundsachen in der Schule angesammelt, unsere Fundgrube quillt
über. Wir würden gern soviel Sachen und Gegenstände wie möglich den rechtmäßigen Besitzern
zukommen lassen und prüfen derzeit eine Möglichkeit der Einsichtnahme in den Fundus durch und bei
Identifikation von Eigentum die Rückgabe an Sie. Der nicht zuordnungsfähige Inhalt könnte z. B. als
Grundlage eines Basars mit anschließender Spende an den Förderverein dienen und damit allen Kindern
wieder zugutekommen.
Ich bitte Sie ggf. um Kontaktaufnahme mit der Klassenleitung bzw. dem Sekretariat zwecks Besichtigung
der Fundgrube und gern um Austausch innerhalb der Elternschaft zu unserem Vorschlag.
9. Am 13.04.2022 findet die nächste Elternkonferenz, am 20.03.2022 dann die nächste Schulkonferenz statt.
In diesem Zuge erinnere ich noch einmal an die Wünsche und Vorschläge zur Hausordnung und
zum Schulfahrtenkonzept sowie Vorschläge zur thematischen Arbeit im kommenden Schuljahr (bitte
eingereicht über die jeweiligen Vertreter*innen). Mit der nächsten Wochen-Email erhalten Sie die aus den
Vorschlägen erarbeitete Beschlussvorlage zur Hausordnung.
10. In der kommenden Woche findet die notwendiger Weise verschobene Konferenz der
Schülersprecher*innen statt. Schwerpunkte werden neben unter Punkt 9 genannten Regelungen
insbesondere der gewünschte gegenseitig wertschätzende und von Toleranz geprägte Umgang an unserer
Schule sein. Hier gibt es weiterhin Handlungsbedarf und die Notwendigkeit sowie den Wunsch nach
entsprechenden Angeboten und Unterstützung. Gemeinsam sind wir stark!

Auch wenn der Flieder bereits verblüht ist, Rhododendron und Sommerflieder blühen zumindest in
meinem Garten noch und mögen die Gefährte unternehmungslustiger Menschen morgen schmücken. Ich
wünsche allen einen schönen und sonnigen Feiertag sowie anschließend ggf. ein erholsames langes
Wochenende!
Herzliche Grüße
Lars Teichmann
-Mit freundlichen Grüßen
Lars Teichmann
Schulleiter
Humboldt-Grundschule
Stubenrauchstr. 73-76
15732 Eichwalde
Tel.: 030/6758419

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ich hoffe, Sie hatten einen schönen Feiertag und haben ein erholsames Wochenende.
Nur kurz eine Ergänzung und zwei Korrekturen zu meiner Email vom Mittwoch, 25.05.2022:
1. zu Punkt 7, 2. Satz; Flohmarkt: Die Erlöse aus den kleinen Standmieten kommen dem Förderverein
zugute.
2. zu Punkt 9, 1. Satz; Konferenzen: Am 13.06.2022 findet die nächste Elternkonferenz, am 20.06.2022 dann
die nächste Schulkonferenz statt.
3. Die Eltern von Hortkindern haben folgende Info sicherlich bereits erhalten.
In Berlin und in Brandenburg wird Schüler*innen der 2.-5. Klasse die Teilnahme an der Bear-Studie
angeboten. In Berlin läuft die Organisation über die Schulen direkt. In Brandenburg läuft diese über die
Hortleitung aber es dürfen sehr gern auch die Kinder teilnehmen, welche regulär nicht den Hort besuchen.
Eine möglichst umfangreiche Teilnahme wäre wünschenswert, damit sich auch für die Brandenburger
Kinder ein repräsentatives Bild ergibt und wir für unsere geplanten schulischen Baumaßnahmen
hinsichtlich Gesundheitsschutz und Lärmschutz zusätzliche Rückendeckung bekommen können. Die Studie
ist i. Ü. frei von invasiven Maßnahmen, schmerzfrei :-) und auch datenschutzrechtlich abgesichert. Nähere
Infos finden Sie im beiliegenden Material und ggf. in folgendem Filmbeitrag, das eine oder andere Gesicht
dürfte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen.
https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/int/2021/08/03/59725f92-34da-4a54-9820-bd77c83b2173/19201_948950.mp4
Bei Interesse für Ihr Kind kontaktieren Sie bitte umgehend Frau Hartwig per Email
unter hort@eichwalde.de
Schönes Wochenende!
-Mit freundlichen Grüßen
Lars Teichmann
Schulleiter
Humboldt-Grundschule
Stubenrauchstr. 73-76

15732 Eichwalde
Tel.: 030/6758419

