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Liebe Schulgemeinschaft, 

die ersten drei Schulwochen sind um 

und es wird Zeit, sich bei allen zu 

melden. Wir haben einen bunten 

Strauß an Neuigkeiten dabei und 

möchten diese mit allen am Schulle-

ben beteiligten kleinen und großen 

Menschen teilen.  

  

Schulbetrieb 

Unsere Methodenwoche verlief er-

folgreich. In den verschiedenen Un-

terrichtsfächern konnten unsere 

Schülerinnen und Schüler Neues ler-

nen und Bekanntes auffrischen, um 

gut vorbereitet in das Schuljahr zu 

starten. Unsere neu entstandene 

Klasse 5A ist schon zusammenge-

wachsen und es entwickelt sich eine 

starke Klassengemeinschaft. 

 

Unsere Erstis wagen bereits allein 

den Schritt in unser schönes Ge-

bäude. Wir stellen fest, dass sich die 

Meisten prima orientieren können 

und den Weg zum Klassenzimmer 

selbstbewusst ansteuern. Auch die 

Eltern meistern das tapfer. Wir wis-

sen, wie aufregend der neue Le-

bensabschnitt Ihrer Kleinen ist. Es 

läuft gut. Wir sind dankbar für Ihr 

Vertrauen! 

   

Jugendverkehrsschule 

Unsere 4. Klassen bereiten sich im 

Sachunterricht nun auf ihre Radfahr-

ausbildung vor. Bis sie die theoreti-

sche und praktische Prüfung beste-

hen, gibt es Übungstermine mit der 

Klasse in der JVS Thomas- Mann- 

Straße 65. Auch in der Freizeit kann 

man die Verkehrsschule kostenlos 

besuchen und sich mit der Strecke 

vertraut machen: 

(Mo-Fr: 14-18 Uhr/ Sa: 9-15 Uhr). 

Auch in den Ferien ist die JVS geöff-

net. Helm einpacken und gute Fahrt! 

 

 

 

 

 

 

 

Zahnprophylaxe 

Endlich kann wieder die Zahnpro-

phylaxe in unserer Schule angebo-

ten werden (21.09. - 30.09.). Dazu 

erhalten Sie, liebe Eltern, in Kürze 

ein Informationsschreiben und eine 

Einverständniserklärung zum Aus-

füllen. Jede Klasse bekommt einen 

45-minütigen Termin zum gemein-

samen Zähneputzen und für die 

zahnärztliche Vorsorgeuntersu-

chung durch Frau Dr. Plessow. 

 

Choriner Straßenfest 

Unsere Teilnahme am Choriner 

Straßenfest kann gern zur jährli-

chen Tradition werden. Wir hatten 

eine tolle Zeit, es gab Flohmarkt-

stände von Familien unserer 

Schule, einen Stand der Schule mit 

lustigen Angeboten für Kinder und 

einen Stand von unserem Förder-

verein H.u.T.e.V. ! 

Vielen Dank an alle Teilnehmer*in-

nen und Helfer*innen. 

 

Bücherbörse 

Die Bücherbörse im Foyer ist bunt 

gefüllt. Schaut doch mal wieder 

vorbei, sucht euch etwas aus, legt 

ein neues Buch dazu, räumt das 

Regal auf oder stöbert einfach ein 

bisschen. Viel Spaß beim Tau-

schen. 

 

Corona-Update 

Die freiwillige Testung findet wei-

terhin statt, sofern ein Antrag ein-

gereicht wurde. Bislang war eine 

Klasse seit dem letzten Wochen-

ende stark betroffen. Auch im 

Team gab es erneut Corona-Infek-

tionen. Das Thema wird uns wohl 

noch eine Weile begleiten und wir 

versuchen, wie immer, das Beste 

daraus zu machen. Drücken wir ge-

meinsam die Daumen! 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Buschstaben 

des Wortes 

„Fehler“  

kannst du das Wort 

„Helfer“  

zaubern. 

 

Neues aus dem SPB 

(Hort) 

Die 1. Ferienabfrage für 

die Herbstferien bekommen 

unsere Kinder mit Hortver-

trag im Laufe der nächsten 

Woche in Papierform über 

die Postmappe mit nach 

Hause. 

Die AG- Zeit beginnt wieder 

ab dem 12.10.2022 zum 

Schnuppern immer mitt-

wochs. Nach den Ferien 

besucht ihr dann regelmä-

ßig eine ausgewählte AG. 

Termine 

29.09. Schüler*innen-   
            Parlament  
 
05.10. Motto-Tag (1) 
           „Beweg dich!“ 
 
 
 

 
Italienisch - AG 

Wer hat Interesse an einer 

Italienisch-AG für  

Anfänger*innen? Folgt dem 

Link, tragt euch ein und wir 

organisieren die passende 

AG!  

Rückmeldeformular // 
AG Italienisch // Corso 
di Lingua e Cultura ita-
liana //2022-2023 
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