Berlin, 26. September 2016

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nach einem späten, aber lebhaften Start in das neue Schuljahr gibt es nun schon wieder etliche Neuigkeiten und
Vorhaben, über die ich euch und Sie in diesem Brief informiere:
LMF-Bücher
Dank der unglaublich tatkräftigen Unterstützung von Frau Welle und Frau Del Pino konnten wir auch in diesem Jahr
wieder fast alle Bücher und Arbeitsmittel bereits am ersten Schultag an die LMF-Teilnehmer/innen in allen Klassen
verteilen. „Fast“ muss ich leider schreiben, weil und während der Ferien einige der bereits gelieferten Bücher aus
der Bibliothek gestohlen wurden und damit nicht pünktlich ausgegeben werden konnten. Das bitte ich
ausdrücklich zu entschuldigen, hoffe aber, dass wir noch in dieser Woche die letzten Nachlieferungen erhalten.
Neue Website und Mailadressen für alle Mitarbeiter/innen
Auch, wenn die neue Website noch im Entstehen ist, finden Sie dort nach und nach nun bereits erste Inhalte. Alle
Mitarbeiter/innen unserer Schule sind nun per Dienstmail nach dem Muster <vorname.nachname@jtg-berlin.de>
erreichbar. Für dienstbezogene Kontaktaufnahmen per Mail verwenden Sie bitte ausschließlich diese Adressen.
Darüber hinaus gibt es die Mailadressen sekretariat@jtg-berlin.de, betreuung@jtg-berlin.de, hausmeister@jtgberlin.de, gev@jtg-berlin.de und foerderverein@jtg-berlin.de. Trotzdem bleibt es Ihnen natürlich weiterhin
möglich, die in Ihren Klassen bewährten und favorisierten Kontaktwege über das Mitteilungsheft, die Postmappe
oder per Telefonat weiterhin zu nutzen. Wir hoffen jedoch, dass wir die Notwendigkeit der „Nur mal kurz“Gespräche vor und nach dem Unterricht oder in den Pausen damit weitgehend entbehrlich machen und sowohl
Ihnen als auch den Lehrer/innen und Erzieher/innen die Möglichkeit einer zuverlässigen Kontaktaufnahme bieten.
Trotzdem bitten wir, hierbei auch zu berücksichtigen, dass wir unsere Hauptaufgabe bei Ihren Kindern sehen und
auch die Beantwortung einer Mail nicht immer am gleichen Tag erfolgen wird.
Anmeldung der 1. Klassen
Ab dem kommenden Freitag melden über einen Zeitraum von zwei Wochen wieder Eltern ihre Kinder zur Schule
an, die im Sommer 2017 in die 1. Klasse kommen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn in dieser Zeit die
telefonische Erreichbarkeit des Sekretariats und die Bearbeitungsdauer nicht immer im gewohnten Maß
gewährleitet werden können. Wir sind Ihnen darüber hinaus dankbar, wenn Sie Anliegen ohne besondere
Dringlichkeit auf die Zeit nach den Herbstferien verschieben können, denn da sind wir gern wieder voll für Sie da.

Die neuen AGs
Obwohl es zu Beginn dieses Schuljahres noch nicht wieder möglich war, die AG-Anmeldungen über die Website zu
organisieren, sind inzwischen fast alle AGs gestartet. Besonders freut es uns, dass sich Frau Tolkmitt und Frau
Landau angeboten haben, eine AG „Nähen“ zu initiieren und Frau Dr. Hensel uns ihre vielfältigen Erfahrungen aus
ihrer Tätigkeit im Extavium in Form zweier AGs zum Experimentieren und Erforschen von Alltagsphänomenen zur
Verfügung stellt. Dafür an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön!
Brooklyn – unser neuer Schulhund
Ein junger Labrador von fünf Monaten lebt in seiner Freizeit in der Familie von Frau Krahl und wird sie und die
Klasse 3a nach begeisterter Aufnahme des Vorhabens in der Elternversammlung ab der kommenden Woche im
Unterricht begleiten.
Brooklyn besucht regelmäßig die Hundeschule und hat dort bereits seine Eignung als
Schulhund bestätigt bekommen. Nach und nach wird er nun bei uns in das Schulleben
eingeführt und Frau Krahl zunächst in ihrer eigenen Klasse begleiten. Viele
Erfahrungen zeigen, dass ein Schulhund nicht nur ausgesprochen beruhigend und
ausgleichend wirken kann, sondern bei einem bewussten und behutsamen Vorgehen
auch anfangs skeptischen Kindern die Angst nehmen und sie den richtigen Umgang
mit Hunden erlernen lassen kann. Auf dem Schulgelände wird Brooklyn
selbstverständlich grundsätzlich von Erwachsenen begleitet und an der Leine geführt.
Bücherbus
Weiterhin steht der Bücherbus jeden Freitag zwischen 9 und 12 Uhr vor unserer Schule und kann von unseren
Klassen – aber auch von Eltern und Anwohnern – Gerade im Hinblick auf die Herbstferien und die unweigerlich
bevorstehenden langen Herbst- und Winterabende ist es vielleicht eine Überlegung wert, den Standort vor unserer
Schule durch gute Nutzung zu rechtfertigen und weiterhin zu sichern.
Fachlehrer(innen)-Sprechtag
Am Donnerstag, 10. November, haben die Eltern unserer Schule in der Zeit von 15 bis 19 Uhr wieder Gelegenheit,
die Fachlehrer/innen ihres Kindes im Haupthaus und dem Mensabau zu sprechen. Die Listen zum Eintragen der
Termine hängen ab 3. November um 9:30 Uhr vor den Räumen aus, in denen auch die Gespräche stattfinden
werden. Eine entsprechende Übersicht hängt am Schuleingang und auf den Fluren aus. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass an diesem Tag keine Klassenlehrer(innen)-Gespräche möglich sind und die Lehrkräfte selbst keine
Termine vergeben oder eintragen. Sollten die Listen voll sein, kontaktieren Sie bitte die Lehrkraft direkt. Alle
Kinder werden am 3.11. rechtzeitig in die Pause entlassen, um Termine für ihre Eltern eintragen zu können.
Termine
Wandertage

Schließzeiten Hort

15.11.2016 / 22.02.2017 /
30.03.2017 / 26.06.2017
23.12.-30.12.2016, 26.05.2017
24.07.-14.08.2017, 31.08.2017

Studientag (unterrichtsfrei)

04.10.2016

Die JTG ist bei den Bildungsspendern registriert
Frau Salanova hat sich die Mühe gemacht, unsere Schule bei den Bildungsspendern zu registrieren und das in
vielen Elternversammlungen vorzustellen. Unter <bildungsspender.de/johannes-tews-grundschule> finden Sie
nunmehr die Möglichkeit, durch einen Online-Einkauf bei mehr als 1.500 gängigen Partner-Shops und
Dienstleistern eine Spende für unsere Schule zu generieren. Dabei werden die Spendenbeträge nicht dem Käufer
belastet, sondern von den Anbietern – ähnlich einer Prämie – direkt der Schule gutgeschrieben. Wir sind gespannt
und danken Frau Salanova herzlich für ihr Engagement.

Fachlehrer/innen-Sprechtag

10.11.2016

Adventsmarkt und -basar

25.11.2016

Oberschul-Info für Eltern der 6. Klassen

02.11.2016, 19:00 Uhr

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

02.12.2016

Die neuen Räume
Mit Beginn des neuen Schuljahres haben unsere 6. Klassen die neuen Räume im Erdgeschoss des Haupthauses
bezogen. Wegen der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung vor den Ferien, war uns hierfür leider keine angemessene
Planung möglich, so dass diese Räume zunächst nur mit Stühlen und Tischen ausgestattet waren. Über das
Schulamt bestelltes zusätzliches Mobiliar wäre kaum vor Weihnachten zu erwarten gewesen. Mit einer
entsprechenden Spende einer Familie der Kl. 6a an den Förderverein und tatkräftiger Unterstützung von Frau
Friedrich und vielen Eltern der Klasse 6a wurden noch in der 1. Schulwoche Regale eines schwedischen
Möbelhauses gekauft und an einem langen und heißen Freitagnachmittag gemeinsam aufgebaut. Allen Beteiligten
dafür einen großen Dank!

Projekttag Weihnachtsfeier

22.12.2016

Ich wünsche Ihnen und euch noch viele sonnige Spätsommertage, bevor wir spätestens durch die Herbstferien, die
in drei Wochen schon wieder beginnen, an die nächste Jahreszeit erinnert werden.

