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Liebe Schulgemeinschaft, 

die Ferien rücken näher und der 

Herbst trudelt ein. Das Schulhaus ist 

herbstlich geschmückt und stimmt 

uns auf die gefärbte Jahreszeit ein. 

Schulbetrieb 

Das Tragen der Mund-Nasen-Bede-

ckung im Schulgebäude ist ab Mon-

tag, den 04.10. freiwillig. Dies gilt für 

alle Schülerinnen und Schüler und 

das Personal der Schule.  

Montags und donnerstags wird der 

Corona-Test durchgeführt. In den 

ersten zwei Wochen nach den 

Herbstferien muss 3x in der Woche 

getestet werden (Mo, Mi, Fr). 

Die allgemeine Härtefallregelung 

für unsere Schulanfänger*innen er-

lischt mit Beginn der Oktoberferien. 

Die Kinder der 1. Klassenstufe tes-

ten sich nach den Oktoberferien in 

der Schule selbst. Ein Antrag auf 

Härtefallregelung in besonderen Fäl-

len kann gestellt werden. Kontaktie-

ren Sie hierzu bitte die Klassenlei-

tung, liebe Eltern. 

Negativbescheinigungen von der 

Schule werden nur am Testtag, nur 

nach dem Test in der Schule, ausge-

stellt und gelten 24 Stunden. 

Sicher im Straßenverkehr 

Helle Kleidung und Reflektoren hel-

fen den anderen Verkehrsteilneh-

mer*innen, euch in der Dunkelheit zu 

sehen.  

 

Fahrräder 

Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dem 

Fahrrad zur Schule kommt. Jedoch 

dürft ihr nur die dafür vorgesehenen 

Fahrradständer zum anschließen 

eurer Räder benutzen. Zäune und 

vor allem Tore müssen frei bleiben! 

Am Tor bitte absteigen, denn Sicher-

heit geht vor!   

 

 

 

Schulversammlung 

Am letzten Schultag vor den 

Herbstferien, am 08.10., findet 

endlich wieder unsere traditio-

nelle Schulversammlung statt. 

Dieses Mal haben wir drei Durch-

gänge organisiert und es wird ein 

herbstliches Programm für die 

Doppeljahrgangsstufen vorberei-

tet. Pandemiebedingt dürfen El-

tern leider nicht dabei sein, aber 

sich zu Hause davon berichten 

lassen.  

Gutes Klima –  

Zukunft prima! 

Die ersten Schülerinnen und 

Schüler engagieren sich bereits 

für unser aktuelles Jahresthema. 

Ein Insektenhotel wurde gebaut, 

die Beete auf dem Schulhof wur-

den gepflegt und Initiativen zur 

Sauberhaltung unserer Schule ha-

ben sich gegründet. Mehr dazu in 

der Schulversammlung. Weiter so! 

 

Sauberkeit 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

lasst uns bitte gemeinsam darauf 

achten, dass unser Schulhaus und 

das Gelände sauber bleiben. 

Danke!  

 

Vorlesewettbewerb 

Am 24.09. fand das Finale des 

Vorlesewettbewerbs unserer  

6. Klassen in der Aula statt. Auf 

unserer Homepage kann man in 

Kürze mehr darüber erfahren. 

Herzlichen Glückwunsch allen Fi-

nalistinnen und Finalisten. 

 

Vorlesestunde - Aufruf 

Am 19.11. und am 22.12. finden 

unsere Vorlesestunden statt. Wer 

möchte vorlesen? Schreiben Sie 

uns eine E-Mail. Danke!   

 

Arbeitsgemeinschaften 

Nach den Herbstferien starten 

wir wieder mit dem AG- Nach-

mittag im sozialpädagogischen 

Bereich unserer Schule. Die 

Liste aller Angebote der Erzie-

herinnen und Erzieher findet ihr 

auf der Homepage unserer 

Schule und im Schaukasten im 

Foyer. Viel Spaß! 

AG-Zeit: mittwochs, 14.45 -15.45 Uhr 

Externe Angebote 

Auch die Angebote der außer-

schulischen Kooperations-

partner unserer Schule findet 

man auf der Homepage.  

Herbstferien –  

Programm 

In den Herbstferien gibt es 

wieder ein abwechslungsrei-

ches Programm. Eine Vor-

schau gibt es ab heute auf 
https://www.schule-am-senefeld-

erplatz.de  im Bereich SPB.  

Viel Spaß! 

 

„Nichts bringt uns auf unserem 

Weg besser voran als eine Pause.“ 

In diesem Sinne: Schöne Herbst-

ferien für alle!  

Termine 

Schüler*innen - Parlament: 28.10. 

Eltern - Café:                       04.11. 

https://www.schule-am-senefelderplatz.de/
https://www.schule-am-senefelderplatz.de/

