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Liebe Eltern, 

heute möchte ich mich wieder mit einigen wichtigen Terminen und Informationen mit der Bitte 

um Beachtung an Sie wenden. 

 

Fundsachen 

In der Woche vom 14.11.- 18.11.22 werden wir alle Fundsachen im Eingangsbereich rechts an 

einigen Garderobenständern ausstellen. In dieser Woche haben Sie Zeit, zielgerichtet nach 

eigenen Sachen zu suchen, die Ihren Kindern abhandengekommen sind. 

 

In der Woche vom 21.11.- 25.11.22 können Sie sich nach Belieben von den verbliebenen 

Fundsachen etwas nehmen, was Sie in Ihrer Familie gut brauchen können. 

 

Den Rest der Fundsachen versuchen wir einem karitativen Zweck zuzuführen. Wenn das 

nicht möglich ist, werden die Sachen entsorgt. Dieses Vorgehen wiederholen wir 

vierteljährlich. 

 

Bundesweiter Vorlesetag am Freitag, 18.11.22 

Unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ findet an diesem Freitag auch bei uns an der Schule 

der bundesweite Vorlesetag 2022 statt. Unser Bibliotheksteam hat die Veranstaltung wieder 

umfänglich und liebevoll organisiert und viele Eltern und Großeltern sowie Kolleginnen und 

Kollegen werden den Kindern in der Zeit zwischen 8.45 und 9.30 Uhr Geschichten vorlesen, 

mit ihnen darüber sprechen und ggf. das Gehörte künstlerisch in gemalten Bildern verarbeiten. 

 

 

Vorgaben in Bezug auf Covid 19 

Es bleibt dabei, dass in der Schule zwar eine Maske getragen werden kann, aber nicht muss. 

Es besteht auch weiterhin keine Testpflicht in der Schule. Wir bieten Ihnen wieder an, für den 

Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien pro Woche zwei Tests und zusätzlich für die Ferien zwei 

weitere Tests- in Summe also 14 Tests- mit nach Hause zu nehmen. Bitte informieren Sie uns 

unter verwaltungsleitung@11G34.schule.berlin.de über Ihren Wunsch und wir bereiten alles 

vor und geben die Tests Ihrem Kind mit. 

 

Studientage im Schuljahr 2022/23 

Auch in diesem Schuljahr wollen wir als Kollegium die Möglichkeit, je einen Gesundheitstag 

und einen Studientag durchzuführen, in Anspruch nehmen. Im Jahresplan ist dazu der 

Studientag für Montag, 22.5.2023 vorgesehen. 

Der Gesundheitstag sollte bereits am Montag, 12.12.2022 stattfinden. Darüber wollte ich Sie in 

der kommenden Woche informieren. Auf der Gesamtelternvertretung in der letzten Woche 

wiesen die Elternvertreter*innen darauf hin, dass der Termin zum Ende des Jahres für viele 

Eltern ungünstig ist, da viele Eltern keine Urlaubstage mehr zur Verfügung haben und eine 

Betreuung Ihrer Kinder so kurzfristig kaum geregelt bekommen. 

In meiner Verantwortung liegt es auch, Sie rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres über solche 

Termine zu informieren, da wir ja bei den Studientagen auch allen Kolleg*innen eine 

Teilnahme ermöglichen wollen. Dazu müssen dann die Kinder auch zu Hause betreut werden. 
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Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den Gesundheitstag auf einen Termin im 2. Halbjahr 

zu verschieben. Über den genauen Tag werden wir in der kommenden Woche auf unserer 

Gesamtkonferenz beraten und ich werde ihn Ihnen dann umgehend kommunizieren. 

Ich hoffe, dass das letztlich im Sinne aller Beteiligten liegt und hoffe, dass Sie uns dann zu den 

beiden Studientagen wieder so toll unterstützen, wie im vergangenen Jahr ☺ 

 

Unterstützung der Erzieher*innen im Nachmittagsbereich 

Momentan fehlen uns vier Erzieher*innenstellen, die aus verschiedenen Gründen nicht oder 

noch nicht besetzt werden können. Krankheit und Urlaub erschweren die Situation zusätzlich. 

Viele Eltern fragten mich bereits, ob und wie Sie ggf. unterstützen können. 

Wir haben ja täglich in der Zeit zwischen 14.15 und 15.45 Uhr unsere AG- und Angebotszeit. 

Wer von Ihnen es sich vorstellen kann, ehrenamtlich in dieser Zeit ein Angebot für Kinder zu 

betreuen, kann sich gerne an mich wenden! 

Ein Vater bietet bereits für die Kinder der 4. Klassen eine wöchentliche Hausaufgaben-

betreuung und Lernunterstützung an. Natürlich wäre es auch möglich, das Angebot alle 14 Tage 

oder monatlich durchzuführen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt- Schach, Skat, 

Stricken, Nähen, Geschichten schreiben, Kochen …….  Wir sind für jede Unterstützung 

dankbar. Ich führe nach Eingang der „Interessensbekundungen“ gerne einen 

Informationsnachmittag durch, auf dem wir alle organisatorischen Fragen klären können. 

 

Förderverein der Orankesee- Schule 

Jede Schule braucht einen Förderverein, der das Bestreben nach bestmöglichen 

Lernvoraussetzungen für die Kinder unterstützt und trägt. Dazu braucht man viele Mitglieder- 

solche die in den Förderverein eintreten und verlässlich ihren Jahresbeitrag von 12€ zahlen aber 

noch viel mehr solche, die auch aktiv im Vorstand und bei organisatorischen Dingen 

unterstützen. Am 23.11.2022 findet um 18.00 Uhr im Mehrzweckraum die ordentliche 

Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Es wäre sehr schön, wenn viele 

Unterstützer*innen zu diesem Termin erscheinen würden. Man kann natürlich zu diesem 

Termin auch neu in den Förderverein eintreten oder lädt sich die Unterlagen von der Webseite 

unter Förderverein herunter ☺ 

 

Club der 100 

Hier werden 100 Einzelpersonen, Gruppen oder Gewerbetreibende gesucht die bereit sind, pro 

Jahr 100€ an den Förderverein zur Finanzierung von Anschaffungen, Projekten, Personalkosten 

etc. zu zahlen. Diese werden selbstverständlich auf unserer Webseite als Unterstützer*innen 

erwähnt. Bis jetzt hat der Club ein Mitglied- den Schulleiter☺ 

Wer sich vorstellen kann mitzutun, meldet sich bitte unter guido.richter@gwo-berlin direkt bei 

mir! 

 

Weihnachtskonzert am Freitag, 9.12.2022 von 18.00- 20.00 Uhr 

Nach dem tollen Konzert des Malenki Fun Orchesters steht bald schon unser 

Weihnachtskonzert auf dem Programm. Über Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen 

 

 

Ich hoffe, ich habe Sie durch die Fülle der Informationen und meine vielen Anliegen nicht zu 

sehr mit Beschlag belegt und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und einen guten Start 

in die neue Woche 

 

Herzliche Grüße 

Guido Richter 
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