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Schulbrief, 14.11.2022 
Elternsprechtag am 25.11. mit Elterncafé und früherem Unterrichtsschluss, Erinnerung Altsprachenfest, 
Neues zur Sanierung  
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Freitag, d. 25.11.22 wird in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr der jährliche Elternsprechtag 
stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe erhalten in diesen Tagen einen wichtigen 
Informationszettel mit den entsprechenden Anmeldeinformationen. Unser erprobtes Online-
Anmeldeverfahren wurde vom Anbieter weiterentwickelt, leider ist dadurch die Handhabung nicht 
unbedingt leichter geworden. Der ausgeteilte Infozettel enthält jeweils persönliche Zugangsdaten, mit 
denen Sie sich zuerst anmelden und dann eigenes Passwort generieren müssen. Diese Angaben dürfen 
Sie nicht verlegen. Der Elternsprechtag richtet sich in erster Linie an die Eltern der Mittelstufe. Sollten 
Eltern der Oberstufe ein dringendes Anliegen haben, dass die Schülerinnen und Schüler nicht selbst klären 
können, steht Ihnen der Kontakt über die Lehrkräftemailadresse selbstverständlich weiter offen. Darüber 
hinaus liegen bei Bedarf bei den beiden Oberstufenkoordinatoren auch die Infozettel mit den 
entsprechenden Anmeldeinformationen/Zugängen zur Abholung durch die OberstufenschülerInnen 
bereit. Wie in jedem Jahr weise ich darauf hin, dass teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte lediglich in zeitlicher 
Relation zu ihrem Beschäftigungsumfang eingesetzt werden dürfen. Die wichtigsten Informationen kurz 
zusammengefasst: 

• Infozettel unbedingt beachten 

• Anmeldezeitraum online: 19.11.22 ab 10:00 Uhr bis 23.11.22 23:59 Uhr 

• Die Raumverteilung wird am 25.11. aktualisiert aushängen 

• Sollte bei einer Lehrkraft kein Termin mehr frei sein, so erfährt die Lehrkraft trotzdem von diesem 
Terminwunsch und wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen 

• Den Lehrkräften steht es offen, einzelne Eltern gezielt einzuladen und dafür Termine im Vorfeld 
zu blockieren 

• Die Terminlisten werden an den jeweiligen Räumen ausgehängt, sodass ggf. auch noch am Tag 
selbst Lücken gefüllt werden können 

• Unterrichtsschluss bereits nach der 6. Stunde. 
 

Unsere Mitarbeiterinnen im Ganztag und in der Schulsozialarbeit werden am Elternsprechtag in der Zeit 
von 15.00 bis 18.00 Uhr ein Elterncafé eröffnen. Dort können Sie die MitarbeiterInnen kennenlernen und 
ggf. Pausen überbrücken. Am Ende dieser Information finden Sie den Einladungstext.  
 

Im letzten Schulbrief habe ich auf das Altsprachenfest hingewiesen, das am kommenden Sonnabend 
stattfinden wird. Auf der Homepage finden Sie auf der Startseite (evtl. etwas nach unten scrollen) nach 
wie vor weitere Informationen. Verbreiten Sie diese Informationen bitte auch im Bekannten- und 
Freundeskreis. Das Erreichen der Eltern an den Grundschulen stellt erfahrungsgemäß ein größeres 
Problem dar. In weiteren Anhängen finden Sie erneut den Flyer und eine Pressemitteilung zur 
Veranstaltung.  
 

Am vergangenen Dienstag fand auf Einladung des Schulamtes in unserer Aula-B für ausgewählte Gäste 
eine Präsentation der Ergebnisse der Vorplanungsphase statt. Zum ersten Mal konnten Skizzen 
präsentiert werden, die schon einen ziemlich konkreten Eindruck vom Campus-Schadow in der Zukunft 
vermitteln. Näheres dazu finden Sie dazu auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch die Links zur 
Projektseite der HOWOGE und zum Tagesspiegel Newsletter der letzten Woche, in dem Herr Buchholz 
einen lesenswerten Artikel zur Veranstaltung veröffentlicht hat. Wir können mit der Zusammenarbeit mit 
der Planungsgemeinschaft Hausmann Architekten und kba-Berlin und mit der HOWOGE bisher wirklich 
sehr zufrieden sein. Sowohl die Vertreter der schulischen Gremien als auch die Vertreter der bezirklichen 
Ämter und der Bezirkspolitik zeigten sich beeindruckt und sagten ihre weitere Unterstützung zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz 
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Liebe Eltern, 
 
am 25.11. laden wir Sie herzlich zu uns zum Elterncafé ein, um eventuelle Wartezeiten zu 
verkürzen und bei einem Kaffee oder Tee zu entspannen und mit uns zu plaudern. 
 
Das Elterncafé ist in den Räumen des Ganztags Mischadow von 15-18 Uhr geöffnet. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Der Ganztag Mischadow und die Schulsozialarbeit 
 

 


