Newsletter der Schulleitung für den Monat Oktober 2022
Das neue Schuljahr ist mittlerweile 5 Schulwochen jung und startete mit einem
großen, sportlichen Schwung. Schulstart war Ende August und schon gleich in der 2.
Schulwoche erlebten alle Schüler und Schülerinnen unserer Schule ein sportliches
Highlight mit Trixitt im Poststadion. Trixitt Schulsport-Event ist ein
außergewöhnliches Sportfest mit vielen unterschiedlichen Stationen. Als die Kids das
Stadion betraten, leuchteten ihre Augen und die Vorfreude auf diesen Sporttag war
riesengroß. Viele Eltern unserer Schüler und Schülerinnen begleiteten dieses
Ereignis, spornten ihre Kids in der Klasse an bzw. trösteten auch an der ein oder
anderen Stelle. Es war ein sportlicher Start in ein neues Schuljahr mit einem
deutlichen Signal „Wir, Humboldthainer Kids sind sportlich aktiv und fit“. Fröhliche
Kinder aus 20 Klassen traten alle Stationen mit viel Spaß bei der Bewegung und im
fairen Spiel untereinander an und zeigten Teamgeist für die Klasse. Die fairsten
Klassen 1b und 4c wurden prämiert. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite,
der Caterer Luna sorgte für eine kulinarische Abwechslung und die Kids gingen
erschöpft, aber glücklich nach Spielende zurück zur Schule. Das war ein toller
Beginn eines Schuljahres.

Der September steht immer ganz im Zeichen der vielen Gremienwahlen. So haben
wir auch auf der Gesamtelternvertretersitzung eine neue GEV-Vorsitzende gewählt.
Frau Mroue hat das Amt übernommen und wir freuen uns auf eine weitere gute
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
In der letzten Septemberwoche bewiesen unsere sportlichsten 5. und 6. Klässler ihr
Können beim Crosslauf der Grundschulen im Bezirk Mitte. 2 Schüler*innen
qualifizierten sich für einen weiteren berlinweiten Lauf.
Außerdem führten wir einen Tag der offenen Tür für neue Familien mit zukünftigen
Schulanfänger*innen durch. Wir empfingen viele interessierte junge Familien,
beantworteten eine Menge Fragen zum Thema „Schulalltag in der HumboldthainGrundschule“, zeigten unsere Räume und boten musikalische Kostproben unserer
musikbegeisterten Kinder an. Schüler*innen unserer höheren Klassen zeigten den
Familien unsere Schule, erzählten über unsere Kiezweltzeitung bzw. boten ein
kleineres Catering in einer unserer Mensaräume an. Es war ein gelungener
Nachmittag mit vielen netten Gesprächsrunden.
Die Anmeldung der neuen Erstklässler*innen erfolgt vom 10.10.-21.10.2022 in
unserer Turnhalle.
Noch ein paar Termintipps für unsere Eltern für den Monat Oktober:
➢ Der Schulfotograf wird unsere Schule am 04. und 05.10.2002 besuchen und
Klassenfotos bzw. Einzelporträts festhalten.
➢ Das nächste Humboldthainer Elterncafe´ findet am 14.10.2022 statt.
➢ Am 17.10.22 findet ein Elternsprechtag für alle Saph-Kinder statt.
➢ Am 18.10.22 wird die schulische Mathematik-Olympiade durchgeführt.
➢ Vom 22.-06.11.2022 sind die Herbstferien mit einem bunten Ferienprogramm
in unserer Schule.
Die Corona-Testpflicht bleibt auch ab dem 01.10.2022 weiterhin freiwillig. Es besteht
auch keine Maskenpflicht in den Schulen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden
wir Sie rechtzeitig informieren.
Nun wünsche ich allen Kindern eine bunte Herbstzeit und hoffe, dass wir uns alle
gesund am 07.11.2022 wiedersehen.
Bleiben Sie gesund!
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