
Oktober  2019

Liebe Eltern,

das Schuljahr schreitet mit großen Schritten voran und wir möchten Sie mit die-
sem Brief wieder auf dem Laufenden halten. 

Was ist passiert?

o Am 2.9. war „MobiLilli-Tag“ in der SAPH. Der ACE hat wieder einen lehrreichen

und motivierenden Parcours errichtet, um dadurch die Verkehrserziehung zu
stärken. 

o Am 4.9. fand der  Staffeltag der Reinickendorfer Schulen statt; die Kinder der
PWS konnten hier sehr gute Leistungen zeigen.

o Am 28.9. nahmen 23 Kinder unserer Schule am  Minimarathon teil; vielen Dank

den fleißigen Organisatoren und Helfern aus dem Kollegium und der Eltern-
schaft für ihren Einsatz.

o Am 22.10. nahmen ca. 70 Kinder der PWS am Waldlauf der Reinickendorfer
Schulen teil.

o Die  Fußballmannschaft unserer Schule konnte sich als Gruppenerster für die

Reinickendorfer Endrunde qualifizieren.

Was steht bevor?

o Am 15.11. findet der jährliche  Vorlesetag statt; hierzu wird in jeder Klasse ein
kleines Leseprojekt durchgeführt. Um 17.00 Uhr startet dann die Turnschuhdis-
co.

o Am 21.11. findet die diesjährige  Personalversammlung des Lehrer- und Erzie-

herteams statt; nähere Informationen zur Organisation des Tages erhalten Sie
separat. 

o Am 29.11. findet das traditionelle Weihnachtsbasteln der SAPH statt. Über Un-
terstützung Ihrerseits würden wir uns sehr freuen.

o Waffelbacken 2019: 1.11. / 6.12. und 2020: 10.1. 

o Der  Studientag des  Lehrer-  und  Erzieherteams  findet  am  Montag,  dem
2.3.2020, statt. Nähere Informationen werden Sie rechtzeitig erhalten.



Nun noch ein Hinweis aus gegebenem Anlass: Bitte beachten Sie, dass ein Um-
gang mit „WhatsApp“ erst ab einem Alter von 16 Jahren gesetzlich erlaubt ist. Wir
müssen leider immer wieder feststellen, dass Schülerinnen und Schüler der PWS
sich nicht  an dieses  Verbot halten und es  im Zusammenhang damit  zuweilen
auch zu unschönen Ereignissen kommt. Sie als Eltern tragen dafür die Verantwor-
tung und sind gegebenenfalls auch haftbar zu machen.

Bitte denken Sie auch daran,  dass  Ihre Kinder,  wenn sie mit  dem  Fahrrad zur
Schule fahren, unbedingt einen Helm tragen sollten. 

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung / Elternvertretung                                                                              


