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SIRU – Schulinformationen: Ruhender Unterricht  

Newsletter Nr. 6 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

Wir bleiben das FWG!  
So lautete der Slogan der Schule nach dem Einsturz des Stadtarchivs vor 11 Jahren und es hat 

sich gezeigt, dass er sich auch in dieser Situation wieder bewahrheitet. Wir haben die erste 

Woche der Schulschließung gemeinsam bewältigt.  

Allen, die dabei mitgeholfen haben, danken wir sehr herzlich: 

 

 allen Schülerinnen und Schülern für ihren verantwortungsvollen und kreativen Um-

gang mit dieser schwierigen Situation, 

 allen Kolleginnen und Kollegen für ihre intensive Betreuung der Schüler auf allen di-

gitalen Plattformen und für ihre Geduld bei technischen Problemen. 

 allen Eltern für die geduldige und ausdauernde Unterstützung ihrer Kinder, 

 den Schüler-, Lehrer- und Elternvertretungen für die konstruktiven Gespräche und die 

Kommunikation in ihre Gruppen hinein. 

 

Bevor wir ins Wochenende starten, möchten wir euch und Ihnen noch einige wenige Informa-

tionen geben: 

 

 

Wahlen des WPII-Faches in Klasse 7 

Die Informationen werden nachgeholt und die Wahlen finden erst nach diesen Informations-

veranstaltungen statt. Wir haben nach den Osterferien noch genügend Zeit dafür. 

 

 

Sportunterricht 

Wir möchten auf ein Angebot des Basketballklubs Alba Berlin hinweisen, der werktags um 

10 Uhr Sportunterricht für Schüler bis Klasse 6 (45 Minuten) und um 11 Uhr Sportunterricht 

für Schüler ab Klasse 7 anbietet. Der Link: www.youtube.com/albaberlin 
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Angebot des Schulpsychologischen Dienstes 

Der Schulpsychologische Dienst ist auch während der Zeit der Schulschließungen für Schulen 

und Familien da. Unter der Telefonnummer: 0221-221-29001 und 29002 stehen die Schul-

psychologinnen und Schulpsychologen montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 14 

Uhr für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler telefonisch zur Verfügung. Verwiesen wird 

auf die folgende Broschüre: 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flye

r/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf;jsessionid=339BB0A4059F7ED4A350FB2A8056BE72.

2_cid355?__blob=publicationFile 

 

 

FWU-Mediathek 

Das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht ist das Medieninstitut der Län-

der. Wir haben einen bis zum 30.06. befristeten freien Zugang auf alle Medien erhalten. Diese 

können eigenständig erkundet werden und bieten für Lernhungrige interessante Anreize. 

Der Link lautet www.fwu-mediathek.de . 

Den Zugangscode werden wir separat per Mail versenden, da SIRU öffentlich einsehbar ist. 

Wichtig: Er darf nicht an andere außerhalb der Schule weitergegeben werden. 

 

 

Wildbienenprojekt 

Die durch den Förderverein finanzierten Wildbienenkokons wurden leider erst geliefert, als 

wir sie nicht mehr verteilen konnten. Herr Handschuh hat sich der Tiere angenommen und sie 

bestens versorgt. Er hat dazu einen lesenswerten Bericht verfasst, der im SIRU-Ordner auf der 

Homepage zu finden ist. 

 

 

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen ab Montag mit dem Newsletter Nr.7 auf 

der Homepage zukommen lassen.  

 

 

Wir wünschen euch und Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende! 

 

 

 

Herzliche Grüße 
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