Berlin, 03.06.2019

Liebe Eltern der Katholischen Schule St. Alfons,

das Schuljahr neigt sich schon dem Ende zu, die Zeit ist rasant vorangeschritten. Die letzten Arbeiten
und Tests und Ihre Kinder erhalten bald das Zeugnis. Die Terminkalender sind gefüllt und es werden
nochmal herausfordernde abschließende Wochen. Wir freuen uns auf die neuen Erstklässler und
schauen mit einem weinenden und lachenden Auge auf unsere „Großen“. Auch auf sie warten neue
Herausforderungen in den Oberschulen und ein spannender neuer Lebensabschnitt. Es waren schöne
Jahre an der St. Alfons die uns, Ihnen und den Kindern sicher in guter Erinnerung bleiben werden. Wir
wünschen allen Gottes Segen und Beistand auf ihrem Weg.
Ein paar Hinweise zu den nächsten Wochen möchte ich Ihnen noch geben:
1) Die Projekttage zum Thema „Umwelt“ werden aufgrund schulorganisatorischer Gründe im
September, also Anfang des nächsten Schuljahres, stattfinden und nicht wie zunächst geplant am
13. und 14. Juni. Die Projekttage sind ein Highlight und ein besonderer Schwerpunkt in unserem
Schulprogramm und sollen deswegen unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen stattfinden.
Um diesen Anspruch Rechnung zu tragen, hat sich das pädagogische Personal für den Termin im
neuen Schuljahr entschieden. Das genaue Datum der Projekttage und alles weitere erfahren Sie am
Anfang des Schuljahres 2019/2020.
2) Der letzte Schultag ist der 19.06.2019. und endet mit der Zeugnisausgabe um 10.35 Uhr. Es findet
danach keine Betreuung statt, bitte denken Sie daran Ihre Kinder rechtzeitig abzuholen. Die
Hortkinder gehen nach 10.35 Uhr direkt in den Hort.
3) Der erste Schultag ist am 05.08.2019, der Unterricht beginnt zur 1. Stunde und endet mit der 5.
Stunde um 12.45 Uhr. Die neuen Erstklässler haben ihren ersten Schultag am 12.08.2019, die
Einschulung feiern wir am 10.08.2019.

Ab nächstem Jahr werden die Klassen kein BVG-Klassenticket mehr erwerben. Grund hierfür ist die neue
Regelung, dass Schulkinder mit gültigem Schülerausweis ein kostenloses Ticket erwerben können. Den
nötigen Schülerausweis bekommen Sie im Sekretariat, es wird ein Passfoto benötigt. Alle Klassenstufen
machen im Schuljahr Ausflüge, daher bitte ich Sie das kostenlose Ticket zu beantragen. Ansonsten
müssten Sie für Ausflüge Extratickets für Ihr Kinder kaufen und mitbringen. Weitere Hinweise und
Informationen finden Sie unter www.bvg.de/schuelerticket
Noch eine Anmerkung in persönlicher Sache:
Auch an der St. Alfons haben wir von Zeit zu Zeit Reibereien und Konflikte zwischen den Kindern, diese
gehören zum „erwachsen werden“ und „Kind sein“ dazu. Wir als Schule sind an einer guten Lösung für
alle am Konflikt Beteiligten bemüht und suchen immer die enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus.
Die Rahmenschulordnung des Erzbistum Berlin gibt uns den Rahmen vor, in dem wir als Schule agieren
können und werden. Ich bitte Sie, wenn Sie Gesprächsbedarf haben, sich an unser
Beschwerdemanagement (siehe Homepage) zu halten und eventuelle Konflikte zwischen Kindern mit
uns gemeinsam persönlich in der Schule zu klären und nicht im „Alleingang“. In einem geschützten und
begleiteten Gesprächsrahmen lassen sich so manche schwierigen oder unangenehmen Emotionen gut
auffangen. Die KlassenlehrerInnen und BeratungslehrerInnen sind hierfür bestens geschult. Wir alle sind
an einer gemeinsamen Lösung interessiert.

Auch möchte ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen danken für die gute Zusammenarbeit
in diesem Schuljahr. Dank Ihres Engagements und Ihrer Hilfe konnten wir die vielen Veranstaltungen für
unsere Schüler organisieren und anbieten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in den
kommenden Jahren.
Auch das Schulpastoralteam hat noch einige Worte zum Jahresabschluss an Sie. Den Brief finden Sie
unten.

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit, tolles Wetter, wo auch
immer sie sein mögen und Gottes Segen und Schutz. Möge er Sie alle auf ihren Wegen durch den
Sommer begleiten.

Bis zum nächsten Schuljahr!

Viele Grüße

Florian Uske

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu; Zeit, um von Seiten des Schulpastoralteams einige Zeilen
an Sie zu richten.
Zu allererst möchten wir Ihnen für die tatkräftige Unterstützung unserer Aktionen danken:
seien es Spenden für die Erntedankaktion, gebackene Gänse zum Martinsfest oder das
morgendliche Mitsingen beim „Lebendigen Adventskalender“ – ohne Ihr Mittun wären diese
Aktionen nicht möglich!
Passend zu unserem diesjährigen Jahresthema haben wir in der Fastenzeit diesmal mehr den
Blick auf uns und unser Tun gerichtet. Die Kinder waren eingeladen ihr eigenes Tun zu
hinterfragen, sich nach ihren individuellen Möglichkeiten auf den Weg zum Osterfest zu
machen und sich so innerlich darauf vorzubereiten. Nähere Informationen und Ergebnisse dazu
finden Sie auf unserer Homepage.
Unser Jahresthema „Unsere Schule – gemeinsam mit Gott auf dem Weg“ bietet diesmal eine
Fülle an Möglichkeiten der Umsetzung. Im Foyer neben der Marienstatue sind alle eingeladen
ihre Ideen, Anregungen oder Erlebnisse aufzuschreiben. Vielleicht fällt Ihnen auch ein Beitrag
ein?
Leider entfällt in diesem Jahr die Fronleichnamsprozession mit Statio an der KSSA, denn
aufgrund des späten Osterfestes und der frühen Ferien fällt das Fest Fronleichnam in diesem
Jahr in die Sommerferien.
Nun bleibt nur noch, Ihnen einen erholsamen Sommer zu wünschen, seien Sie „mit Gott auf
dem Weg“,
Ihr Team Schulpastoral

