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Weiterer Warnstreik am 18.10.2022
Für den 18.10.2022 hat die GEW erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Bitte beachten Sie in diesem
Zusammenhang das separate Schreiben auf SchoolFox.

Erinnerung an die Option der freiwilligen Testung
Die aktuellen Hygieneregelungen sehen vor, dass sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Personals und sonstige an der Schule
tätige Personen in der Schule an zwei Tagen in der Woche freiwillig selbst testen können. Auf Wunsch
wird ein weiterer Test ausgehändigt.
Bitte teilen Sie den Klassenleitungen mit, wenn Sie für Ihr Kind diese freiwillige Testung wünschen.

Aktuell kein GEV-Vorstand
Leider hat auch Herr Wegener als GEV-Vorsitzender seinen Sohn von der Anna-Lindh-Schule aus
persönlichen Gründen abgemeldet. Daher kann er den Vorsitz der GEV nicht mehr ausüben. Die
Elternvertreter_innen haben damit die Aufgabe, einen neuen Vorstand zu wählen. Wir bedanken uns
bei Herrn Wegener für seinen Einsatz als Vertreter der Elternschaft, vor allen Dingen als
stellvertretender GEV-Vorsitzender im letzten Schuljahr. Nachfolgend finden Sie eine persönliche
Mitteilung von Herrn Wegener:
Liebe Eltern der Anna-Lindh-Schule,
leider muss ich den Posten des GEV-Vorstands abgeben, da auch wir unseren Sohn abgemeldet haben.
Die Gründe sind recht einfach: Mein Sohn ist in den letzten Wochen immer unzufriedener geworden,
was sich mehr und mehr auf unser Familienleben ausgewirkt hat. Dazu kommt die ständige
Ungewissheit, ob die Verbesserungen, die für den Standort versprochen wurden, meinen Sohn noch in
seiner Schulzeit erreichen werden.
Ich hoffe sehr, dass Frau Remlinger eine Lösung für die Schule und ihre derzeitige Situation findet,
allerdings möchte ich für meinen Sohn darauf nicht warten.
Allen verbliebenen Eltern wünsche ich für die Zukunft viel Glück!
Adrian Wegener

Protokoll 1. GEV-Sitzung
Im Anhang der SchoolFox-Mitteilung können Sie das Protokoll der 1. GEV-Sitzung in diesem Schuljahr
einsehen.
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Fortschritte beim Umzug an den Saatwinkler Damm
In Absprache mit dem Schulamt ist es der Schule gelungen, eine Firma zu beauftragen, die in den
Herbstferien beginnen wird, Arbeitsmaterial in den Klassenräumen am Standort Guineastraße zu
reinigen, zu verpacken und anschließend an den Saatwinkler Damm umzuziehen. Ebenso wird die ITHardware gereinigt und an den Saatwinkler Damm transportiert. Am kommenden Montag erwarten
wir eine Lieferung von Schränken und Regalen aus dem Fundus der BVG. Die Ausstattung am
Saatwinkler Damm wird sich damit verbessern und den Lehrkräften eine bessere
Unterrichtsdurchführung ermöglichen. Vielen Dank an Frau Erler für die Organisation dieses
Möbeltransportes.

Große Resonanz beim Informationsabend für die Schulanfänger_innen Schuljahr 2023/24
Am letzten Montag luden der Förderverein und die Schulleitung zu einem Informationsabend für die
Eltern der zukünftigen Schulanfänger_innen in die Mensa am Saatwinkler Damm ein. Zahlreiche Eltern
folgten dieser Einladung. Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Fragen beantworten konnten und
bedanken uns für das Interesse.

Schulleitung
14.10.2022
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