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Liebe Eltern, 

willkommen zurück aus den Ferien! Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern eine erholsame 
Herbstzeit! Ich möchte Ihnen ein paar Informationen für die kommenden Tage geben. 
 
Zunächst möchte ich daran erinnern, dass wir in den ersten 14 Tagen 3x wöchentlich tes-
ten! Erst ab dem 08.11. testen wir wieder nur 2x.  
Testtage: 
25.-29.10.: Mo, Mi, Do (Freitag ist Studientag) 
1.11.-05.11.: Mo, Mi, Fr 
Ab 08.11.: Mo und Do 
 
In der ersten Woche nach den Ferien stehen mehrere Punkte an: 

1. Feierliche Eröffnung des Gartenhauses am 28.10.2021, 10.30-12.10 Uhr 

2. Garteneinsatz 

3. Studientag 

 
1. Feierliche Eröffnung des Gartenhauses am 28.10.2021, 10.30-12.10 Uhr 

Für uns recht überraschend (mal wieder, wir sollten langsam daran gewöhnt sein) kam die 
Ankündigung einer großen, feierlichen Eröffnung des Gartenhauses durch unsere Noch-
Bildungssenatorin Sandra Scheeres, unserem Noch-Bezirksschulstadtrat Hr. Dr. Kühne, 
diversen Vertreter*innen der Senatsverwaltung und des Bezirks- und Schulamtes. 
Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über die Feierlichkeiten geben: 
Ab 9.45 Uhr finden Filmaufnahmen mit Frau Scheeres und Hr. Dr. Kühne statt, um 10.30 
Uhr ist der offizielle Einlass für die geladenen Gäste an der Neue Schönholzer Str.. Kinder 
aus dem Gartenhaus werden, angeleitet durch Frau Pfaff, die Gäste durch das neue Ge-
bäude führen und es wird eine pressewirksame Schlüsselübergabe geben. Anschließend 
geht es in der Aula mit Reden der Senatorin und des Stadtrats weiter. Frau Stigloher hat 
mit Kindern aus den dritten Klassen einen kleinen Programmbeitrag eingeübt, der dort auf-
geführt wird. 
Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir uns als Kollegium selbstverständlich über 
die feierliche Übergabe freuen, wir hatten ja genug Hürden mit dem Bau zu bewältigen. 
Uns kommen aber die Kinder und die ganze Schulgemeinschaft an diesem Tag zu kurz. 
Deshalb werden im November unser Gartenhaus noch weiter feiern! Die Saph-Klassen, 
die dort lernen und spielen, werden die Kinder aus dem Hauptgebäude einladen und auch 
ihnen die neuen Räume zeigen. Eine kleine Überraschung für alle Kinder darf natürlich 
nicht fehlen ;-) Wir werden auch für Sie als Eltern an einem Nachmittag noch die Türen öff-
nen, damit auch Sie sich die neuen Räume anschauen können. 
 

2. Garteneinsatz 

Auch dieser findet am 28.10. statt. Sie haben dazu von mir vor den Ferien eine E-Mail er-

halten und Kinder haben Ihnen einen Flyer mit nach Hause gebracht. Wir freuen uns über 

jede helfende Hand ab 15.00 Uhr. Aber auch über Pflanzen freuen wir uns sehr. Diese 



können Sie ab sofort in der Schule abstellen (dort, wo die Fundsachen aufbewahrt wer-

den). 

3. Studientag 

Am 29.10. findet unser Studientag statt, die Schule ist geschlossen. Sie haben noch die 
Möglichkeit, Ihr Kind schriftlich für die Notbetreuung anzumelden. Diese wird in der Men-
del-Grundschule stattfinden. 
 
Und sonst so? 
 
Wie Sie vielleicht der Presse entnehmen konnten, haben die Schulen ab sofort eine 
„Haushaltssperre“ verhangen bekommen. Wir dürfen bis auf Weiteres keine Bestellungen 
mehr auslösen. Diese Nachricht kam natürlich auch wieder in den Ferien, so dass die 
Schulen keine Möglichkeiten mehr hatten, noch dringend benötigte Materialien wie z.B. 
Kopierpapier zu bestellen.  
 
Ich wünsche uns allen dennoch einen gesunden und kraftvollen Start! 
Herzlichst,  
 

Stephanie Baer 

 
 
 

 


