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Infektionsgeschehen + Testen in der Schule 

Folgende Ergebnisse bei Schnell- oder PCR-Testungen wurden innerschulisch ermittelt bzw. der Schule 
mitgeteilt: 

Schule Schnelltest +   5 Schüler:innen 

PCR-Ergebnisse + liegen nicht vor 

 

Neues aus dem SPB (Hort) 

Wir haben uns sehr über zwei wunderbare und ereignisreiche Ferienwoche gefreut. Gemeinsam haben 

Kinder und Kolleg*innen den SPB geschmückt, Ausflüge unternommen oder einfach das sonnige 

Wetter auf dem schönen, großen Schulhof genossen. Schauen sie gerne auf unserer Schulhomepage 

vorbei, dort finden sie viele weitere Eindrücke.  

Außerdem möchten wir sie darauf hinweisen, dass wir neue Zeiträume für Vertragsabschlüsse haben. 

Selbstverständlich können sie auch einen Termin außerhalb der vorgegebenen Zeiten ausmachen, 

dafür bitte einen Termin mit Frau Führer vereinbaren. 

Vertragsabschlüsse sind in folgenden Zeitraum möglich: 

Montag: 13 bis 15.30 Uhr 

Mittwoch: 13 bis 15 Uhr   

Freitag: 13 bis 15.30 Uhr 

Oder nach Absprache.  

Ansprechpartnerin: Frau Führer (m.fuehrer@tjfbg.de)  

 

 „Tolles Buch“ 

Am Dienstag war Frau Tina Kemnitz mit ihrer Büchershow zu Besuch in unserer Aula und begeisterte 
die Schülerinnen und Schüler mit altersgerechten Buchempfehlungen. Vielen Dank an den 
Förderverein der Schule, der diesen Auftritt finanziell gesponsert hat.  
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Kinderparlament und „Schüler:innenhaushalt“ 

Nach langer Corona-Pause tagte am Donnerstag das Kinderparlament. Erste demokratische Beschlüsse 
der Schülerinnen und Schüler sind zum „Schüler:innenhaushalt“ zu erwarten. Die Kinder werden über 
Anschaffungen beraten, die aus dem Budget des „Schüler:innenhaushalts“ in Höhe von insgesamt 4000 
Euro angeschafft werden. 

Vielen Dank an Frau Breitkopf und Frau Stephan, die die Schulleitung bei diesem Projekt und der 
Durchführung des Kinderparlaments unterstützt haben. 

 

Ramadanfest am 2. Mai 2022 

Am kommenden Montag haben alle Schüler:innen islamischen Glaubens einen unterrichtsfreien Tag, 
um das Ramadanfest (Fastenbrechenfest) zu feiern. Wer dieses Fest einen Tag später begehen will, 
muss die Beurlaubung schriftlich bei der Schulleitung beantragen. Ein formloses Antragsschreiben 
dafür befindet sich im Anhang der SchoolFox-Mitteilung dieses Newsletters. 

Wir wünschen allen Familien ein gesegnetes und friedliches Ramadanfest! 

 

Lehrkräftezimmer wieder nutzbar 

Das im August 2021 gesperrte Lehrkräftezimmer im Verwaltungstrakt ist heute wieder freigegeben 
worden. Um es erneut komplett nutzen zu können, müssen allerdings noch einige Aufräumarbeiten 
durchgeführt werden. Außerdem muss eine neue Teeküche installiert werden. 

 

Schulleitung     

 29.04.2022 


