Berlin, 08.08.2019
Liebe Eltern der KSSA,
schöne und warme Sommerferien liegen hinter uns. Ich hoffe, Sie konnten die Zeit mit Ihrer Familie
genießen und starten gut in das neue Schuljahr.
Die KSSA hat sich während der Ferien äußerlich verändert, der Abriss des Turms ist soweit komplett,
das Baumaterial fast vollständig abtransportiert. Der Anbau vor der Schule sowie der neue
Mehrzweckraum neben der Sporthalle sind nun in Arbeit, die Bauteile außen schon aufgestellt.
Die Umkleidekabinen in der Sporthalle sind momentan noch nicht benutzbar, wir bemühen uns um
eine schnelle und mobile Lösung für die nächsten Wochen.
Wir freuen uns schon auf die neuen Klassenzimmer, welche in diesem Jahr fertiggestellt werden
sollen.
Ich bin schon sehr gespannt, morgen die neuen Erstklässler und ihre Familien zu begrüßen. Wir
wünschen allen eine erfüllte und glückliche Schulzeit.
Auch freut sich das ganze Kollegium, dass Frau Hanisch und Frau Nocon-Peters ihren Dienst nach der
Elternzeit wieder angetreten haben. Als neue Kollegin dürfen wir Frau Althoff begrüßen, die vor
allem im Fachbereich Sport und Religion eingesetzt ist. Ich wünsche viel Freude und Erfüllung in der
täglichen Arbeit mit unseren Kindern.
Auch einige organisatorische Dinge möchte ich noch erwähnen:
- Bitte füllen Sie die Anmeldungen für die Betreuung im Rahmen der VHG aus und geben diesen bitte
schnellstmöglich ab.
- Die Anmeldung für die AGs kann bis Donnerstag, 15.08. erfolgen. Die AGs beginnen ab dem 26.08.
- Auf der Homepage finden Sie die AG-Liste, den Terminplan für das Schuljahr und unser neues
Präventionskonzept zum Schutz vor sexuellem Missbrauch. Ich bitte um Beachtung.
- Am 3. und 4. September finden die Projekttage „Umwelt“ statt. Ihre Kinder werden sich in eines der
zur Verfügung stehenden Projekte eintragen. Der Unterricht startet gemeinsam um 8.10 Uhr in den
Klassen, gegen 8.30 Uhr gehen die Kinder in ihre Projektgruppe. Planmäßiges Ende ist 12.45 Uhr,
danach findet die Betreuung statt. Bei Ausflügen kann sich das Projektende auch verschieben. Vom
Projektleiter erhalten Sie dann rechtzeitig weitere Informationen.
- Am 25.09 findet der erste Wandertag statt. Weitere Informationen folgen rechtzeitig durch die
Klassenlehrer.
- Am 27.09. führt das Kollegium der KSSA einen Besinnungstag durch. Die Schule bleibt an diesem Tag
geschlossen. Der Hort bietet eine Notbetreuung an. Ich bitte Sie, die Betreuung Ihrer Kinder zu
organisieren und danke für Ihr Verständnis.
Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen.
Herzliche Grüße
Florian Uske
Schulleiter

