Kath. Schule St. Alfons

12249 Berlin

Liebe Eltern,
bevor wir den Blick nach vorne richten, sei mir ein Blick zurück gestattet. Als Erlös aus dem
Weihnachtsbasar konnten wir dem Hospizprojekt von Father Benson die stolze Summe von
3600€ überweisen. Er ist dankbar für jede finanzielle Unterstützung. Vergelts Gott.
Im Kollegium gab es seit Dezember auch einige Veränderungen. Im Januar haben wir Frau
Schweers-Meerfort nach 26 Jahren an der St. Alfons-Schule in den verdienten Ruhestand
gebührend verabschiedet. Frau Kranz und Frau Peetz haben Ihre Tätigkeit bei uns im Januar
beendet, dafür können wir Frau Hanisch und Frau Nocon-Peters im Kollegenkreis als Stammkräfte
begrüßen. Mit der Rückkehr von Frau Nocon-Peters ist auch die Schulleitung wieder komplett.
Was erwartet Sie im zweiten Halbjahr? Am 27.02. werden wir, wie auch im letzten Jahr, unsere
Faschingsfeier klassenübergreifend organisieren. Frau Hennig ist bereits organisatorisch aktiv, um
diesem Fest den entsprechenden Rahmen zu bieten. Wir beginnen um 8.30 Uhr in den Klassen,
um 9.00 Uhr können sich die Schüler ihre Angebote wählen. Da auch jede Faschingsfeier einmal
endet, bei uns gegen 12.15 Uhr, geben Sie uns bitte Rückmeldung, ob Ihr Kind in der
Betreuung/Hort verbleibt oder nach Hause gehen darf.
Da Sie uns bei unseren Faschingsfeiern über Jahre kulinarisch so reichhaltig unterstützt haben,
würden wir auch in diesem Jahr um Unterstützung bitten. Hierzu erhalten Sie noch
Informationen, damit wir die Menge an Leckereien etwas steuern können. Letztes Jahr ist doch viel
übrig geblieben. Helferinnen und Helfer sind für die Verköstigung wieder herzlich willkommen.
Und nur zur Erinnerung: Auch in diesem Jahr bleibt der Fasching waffenfrei.
Am 21.2. werden die Ergebnisse der Schulevaluation den Mitgliedern der Schulkonferenz
vorgestellt. Sie erhalten weitere Informationen über die entsprechenden Gremien
In Zusammenarbeit mit der Präventionsbeauftragten der Polizei werden im März in den fünften
und sechsten Klassen zwei-, bzw. dreistündige Informationsveranstaltungen zu den Themen
Mobbing, Cybermobbing (5. Klassen) und Gewaltprävention (6. Klassen) stattfinden.
Der Schulfotograf ist ab dem 15.5. in der Schule. Bestellungen Ihrerseits erfolgen in diesem Jahr
individuell und online. Sie erhalten hierfür ein Zugangskennwort, können sich dann die
Bildermappe zusammenstellen (einzeln oder im Satz), bezahlen per Rechnung und erhalten Ihre
jeweilige Bestellung.
Das Thema Bau und Bausanierung wird uns weiter beschäftigen. Vieles Vorbereitende ist von der
Bauabteilung auf den Weg gebracht worden, entsprechende Voruntersuchungen haben
stattgefunden, sodass nun endlich die Betonsanierung in einem ersten Abschnitt begonnen
werden kann. Ich hoffe, dass dies noch in der ersten Jahreshälfte umgesetzt wird. Ferner sind die
Leitungen der Dachabflüsse im Erdreich so zugesetzt, dass diese ausgetauscht werden müssen.
Anstehende Malerarbeiten (Treppenhaus c) werden in den Sommerferien durchgeführt. Der
Sanierungsstau an der KSSA ist so groß, dass die Sanierung in Abschnitten über die nächsten Jahre
erfolgen wird, da viele Arbeiten nicht während des laufenden Schulbetriebs erledigt werden
können. Ich hoffe ferner, dass auch die Finanzierung eines neuen Spielgerätes in den nächsten
Wochen abschließend geklärt werden kann.
Ferner möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der nächste Elternbrief per Mail versendet werden
wird.
Herzlichst

K. Böhm

