Berlin, 16. März 2016

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

nachdem es nun schon seit einiger Zeit morgens wieder heller ist, wenn wir zur Schule kommen und abends schon
deutlich später dunkel wird, bekommen wir auch immer öfter mal die Sonne zu Gesicht. Langsam bewegen sich die
Temperaturen nach oben und wir können beginnen, uns auf den Frühling zu freuen. Da Ostern in diesem Jahr
ungewöhnlich früh ist, starten wir auch ebenso früh schon wieder in die Ferien. Wie immer, nehme ich das zum
Anlass, euch und Sie über die letzten Neuigkeiten und anstehende Ereignisse in unserer Schule zu informieren.

Vertretungsplanung
Insbesondere diese Woche stellt uns bezüglich der Vertretungsplanung noch einmal vor ganz besondere
Herausforderungen. Nicht nur, dass seit der vergangenen Woche zeitweise nur 4 von 10 Erzieher/innen im Dienst
waren, fielen nun auch noch bis zu 7 Lehrer/innen an einem Tag aus. Und dann gibt es für Donnerstag auch noch
einen Streikaufruf für die angestellten Lehrkräfte... Somit trat leider auch ein, was wir lange vermeiden konnten: Wir
mussten Klassen zusammenlegen und unzählige Stunden ausfallen lassen. Nun hoffen wir, dass über die Ferien alle
wieder genesen und im April gut erholt zum Dienst erscheinen können.

Herr Özer
Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Herrn Özer einen weitern Vertretungslehrer für unsere Schule zu
gewinnen. Er ergänzt das Kollegium seit der vergangenen Woche zunächst bis zu den Sommerferien und ist zurzeit mit
18 Wochenstunden ausschließlich in der Klasse 1b eingesetzt.

Projektwoche
Ebenfalls in der vergangenen Woche fand unsere Projektwoche der 5. und 6. Klassen statt. Nachdem die
Skifahrer/innen schon am Donnerstag der vorangegangenen Woche Richtung Italien abgefahren waren, fanden die
Projekte für alle Daheimgebliebenen von Montag bis Freitag statt. Am Freitag, 18. März 2016, in der 1. Stunde werden
alle Projektgruppen kleine Auszüge ihrer Arbeit in der Aula präsentieren. Hierzu sind auch interessierte Eltern gern
eingeladen. Das Musical-Projekt wird darüber hinaus weiter proben und anschließend zu einer Aufführung von „König
Drosselbart“ einladen.
Die Gesamtkonferenz hat beschlossen, den 2-Jahres-Turnus der Projektwoche in den 5./6. Klassen umzustellen, um
diese nicht im gleichen Jahr stattfinden zu lassen, wie die ebenfalls zweijährliche Mini-EM oder -WM. Aus diesem
Grund wird im kommenden Jahr erneut eine Projektwoche für die 5. und 6. Klassen stattfinden, danach erst wieder
2019.

Mini-EM
Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft findet auch bei uns in diesem Jahr wieder eine Mini-EM für alle Klassen
unserer Schule statt. Am 24. Juni 2016 treten auf dem Rasenplatz alle Klassen als zuvor ausgeloste Länderteams
gegeneinander an.

LMF und Bücherlisten
Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder die Möglichkeit der Bücherausleihe über den Lernmittelfonds (LMF) für
alle 3. bis 6. Klassen geben. Hierzu erhalten Sie nach den Osterferien zunächst einen Elternbrief und haben dann bis
zum 29. April 2016 Zeit, Ihre Teilnahme am LMF auf dem angehängten Teilnahmeabschnitt zu erklären. Anschließend
muss bis zum 20. Mai 2016 Ihr Elternbeitrag auf dem Konto Ihrer/Ihres Klassenverantwortlichen eingegangen sein.
Die Bücherlisten für das Schuljahr 2016/2017 finden Sie ab 18. April 2016 unter www.johannes-tews-grundschule.de.
Für die Bücher des laufenden Schuljahres gelten folgende Abgabetermine:
11. Juli 2016
1.-3. Klassen
12. Juli 2016
4. Klassen
13. Juli 2016
5. und 6. Klassen

Termine
Studientag der Erzieher/innen

21.04.2016 (keine Betreuung)

Wandertage

26.04.2016 und 30.06.2016

unterrichtsfrei

06.05.2016

Studientag der Lehrer/innen

09.05.2016 (unterrichtsfrei!)

Pfingstferien

17./18.05.2016

Bundesjugendspiele

14.06.2016 (bei Regen 16.06.)

Mini-EM

24.06.2016

LMF-Bücherabgabe

11./12./13.07.2016

Zeugnisausgabe

20.07.2016

Beginn der Sommerferien

21.07.2016

1. Schultag

05.09.2016

Einschulung

10.09.2016

Ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Ostern,
wunderschöne Ferien mit hervorragendem Frühlingswetter
und viel Zeit im Freien.

Ihre und eure

