
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

SCHORTBRIEF 25 – Schuljahr 2021/22 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 

 

ein stürmisches Wochenende rauscht auf uns zu. Am Donnerstag auf dem Schulhof war zwar 

reichlich Wind, aber noch nichts von Orkanstärke zu spüren – zum Glück! Dennoch, der ein oder 

andere „Minitornado“ wirbelte Laubreste spiralig durch die Luft und sorgte wahlweise für freudiges 

Jauchzen oder besorgte Nachfragen: „Stimmt es wirklich, dass wir jetzt alle in der Schule bleiben 

müssen, bis der Sturm vorüber ist?“ Ganz so schlimm kam es zumindest in Charlottenburg gestern 

dann doch nicht. Übernachten musste niemand in der Schule. Hoffen wir, dass auch das zweite 

Sturmtief heute Nacht keine größeren Schäden verursacht.  
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Elternsprechtag – die Terminregistrierung ist freigeschaltet 

Seit heute Mittag ist die 

Registrierung für den 

Elternsprechtag freigeschaltet. 

Loggen Sie, liebe Eltern, sich 

bei itslearning ein, wählen Sie 

den Kurs *Elternsprechtag 

aus und folgen Sie den 

Erläuterungen, die Sie gleich 

unter dem Reiter Übersicht 

finden. 

Schwimmen nun wieder 

komplett 

Erfreulicherweise können wir 

seit dieser Woche das 

Schwimmangebot in den 

Jahrgängen 3 und 4 wieder 

komplett „fahren“. Um die Organisation des Weges zu erleichtern, wird nun für die 

„Zwischentransporte“ beim Wechsel zwischen Jahrgang 3 und 4 ein Bus-Shuttle eingesetzt. Wir sind 

dankbar, dass die Schulstiftung im neuen Budget dafür zusätzliche Mittel bereitgestellt hat. Allen 

Eltern, die im ersten Schulhalbjahr die die Wege zur und von der Schwimmhalle begleitet haben, an 

dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches DANKESCHÖN! Wie lange wir mit dem 

Ausweichquartier Stadtbad Wilmersdorf werden leben müssen, steht noch nicht endgültig fest. Es ist 

jedoch zu befürchten, dass die Instandsetzung der Halle in der Krummen Straße nicht ihre Zeit 

brauchen wird. 

Termine 

Hier noch ein (aktualisierter) Überblick über Termine in dieser und der kommenden Woche: 

22.02.2022, 16.00 Uhr per ZOOM 3. Gesamtkonferenz (Achtung Zeit und Ort geändert!) 

 

Zu guter Letzt … 

… noch ein kleiner Rückblick auf eine Aktion, die vor den Weihnachtsferien stattfand. Der musische 

Neigungskurs „Straßenmusik“ hatte einen ersten Auftritt auf dem Mierendorffplatz. Ein kleiner 

Ausschnitt mit einem Song, der eigentlich immer passt, nicht nur in stürmischen Zeiten ;-). 

Ein schönes, hoffentlich nicht zu stürmisches Wochenende und herzliche Grüße! 

Bleibt/bleiben Sie behütet. 

 

https://vimeo.com/679336624/6fbd491408

