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Infobrief an die Schulgemeinschaft 24.3.2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Am Montag finden in unserer Schule die 

Präsentationsprüfungen zum MSA statt! 

Bitte beachtet, dass an diesem Tag die S-Bahn 

streiken wird! Die BVG ist von diesem Streik nicht 

betroffen, Busse und U-Bahn werden also fahren. 

Trotzdem kann der Schulweg an diesem Tag 

länger dauern, also plant das bitte mit ein! 
Wir haben auch darüber diskutiert, die Prüfungen auf einen anderen Tag zu 

verschieben, aber das hätte wieder zu weiterem Unterrichtsausfall und anderen 

Problemen geführt, deshalb bleibt es beim bestehenden Prüfungsplan. 

Wir wünschen allen Prüflingen viel Glück und freuen uns auf interessante 

Vorträge! 

 

Am Dienstag finden nur wenige Prüfungen statt, deshalb kann der restliche 

Unterricht nach Plan durchgeführt werden. 

 

Am kommenden Freitag freuen wir uns auf das Hallensportfest, Spenden dafür 

können gern noch abgegeben werden. 

 

Am Sonntag findet bei uns der Flohmarkt statt, auch der Förderverein wird 

anwesend sein, wir freuen uns über zahlreiche Besucher! 

 

 

Seit Montag fanden die Workshops mit den E-Kursen des 8. Jahrgangs im 

schönen Mehrzweckraum über der Sporthalle statt. Die SuS konnten sich mit 

verschiedenen Bewegungs- und Sprechübungen (z.B. Zungenbrecher: „Zehn 

Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo.“) auf den Vorlesewettbewerb Ende 

Mai vorbereiten. Das Feedback von beiden Seiten war sehr gut, die Stimmung 

auch! Vielen Dank Frau Kissel und Frau Nouri für die Organisation! 

 



  
 

 

 
 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. 

Der Fastenmonat Ramadan hat begonnen! Viele Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule werden sich dem Gebot des Fastens anschließen und während 

des Tages nichts essen und trinken. Bitte nehmt Rücksicht darauf und begegnet 

Euch mit gegenseitiger Toleranz. Übrigens - auch für Christen ist die Zeit bis 

Ostern Fastenzeit, die unterschiedlich gelebt wird.  Es schadet uns sicher allen 

nicht, uns mal etwas zurückzunehmen und Selbstverständliches mehr 

wertzuschätzen. In diesem Sinne wünsche ich: „Mubarek Ramazaniniz kutlu 

olsun“ 

 

Wir wünschen allen ein erholsames Wochenende 

Mit herzlichen Grüßen 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


