
 

Charlies News Nr. 4 
10. März 2023 

 

 

Termine 
Termine, Termine : 

·   Dienstag, 14. März 18:30 Uhr GEV Sitzung im Mehrzweckraum 

.     Donnerstag, 16 März Känguru-Wettberwerb Mathematik 

. Freitag, 17.3. 7:45-9:00 Coffeemorning des Förderkreises  

·   Montag, 20. März 16:00 Uhr Gesamtkonferenz  

. Dienstag, 21. März und Mittwoch, 22. März hat die GEW zwei Streiktage angekündigt 
(weitere Informationen folgen) 

·   Montag, 27. März ist eine berlinweite Frauenversammlung (genaue Infos folgen) 

·   Donnerstag, 30. März Osterturnier Klassen 4 - 6 

 



Spendenaktion  
für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien 

Durch unseren Bücherverkauf sind bis jetzt 

900€ zusammengekommen.   

An Spenden sind zusätzlich 500€ eingenommen 

worden. Vielen Dank an alle Spender*innen, das ist ein 

tolles Ergebnis bis jetzt.  

Doch unsere Spendenaktion geht weiter.  Die 2 euA wird 

am Dienstag, den 14.3. und Donnerstag, den 16.3., die 3 

euA am 20.3. Kuchen verkaufen.  

Eingang zur Schule über die 
kleine Heerstraße 

Das Tor auf der Rückseite der Schule an der kleinen Heerstr.  wird erfreulicherweise sehr rege 

genutzt. Das Tor wird ab sofort morgens von der BBS mit benutzt und ist dann immer zwischen 

7:30 und 8:30 Uhr geöffnet. Nachmittags ist es zwischen 15:40 und 16:05 offen. Wir würden 

uns freuen, wenn viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, diese 

Möglichkeit nutzen würden, da dies die Situation auf dem Dickensweg deutlich entspannt. 

 

Chor der Schule 
Ich habe die Chorleiterin Sarah McInerney gebeten, mal über unseren Schulchor zu berichten: 

Unser Schulchor war im Herbst so beliebt, dass wir eine zusätzliche Zeit am Dienstagnachmittag 

eingerichtet haben, um so viele Schüler*innen wie möglich unterzubringen, die singen 

möchten. Dadurch wird auch die Anzahl der Schüler*innen in jeder Sitzung ausgeglichen, so 

dass es für niemanden zu laut oder zu überwältigend wird. Insgesamt nehmen etwa 35 

Schüler*innen (mehr oder weniger) regelmäßig teil und singen. Im Moment lernen wir "Hello 



Goodbye" von den Beatles und "Bring me a Little Water Silvy", das bei der jährlichen Grand-

Prix-Veranstaltung im Mai aufgeführt werden soll. Bis zum Ende des Schuljahres werden wir 

mindestens ein oder zwei weitere Lieder lernen. 

Der Chor findet immer dienstags von 14:15 bis 15:00 Uhr in der Mensa und von 15:00 bis 15:45 

Uhr und von 15:50 bis 16:35 Uhr im Mehrzweckraum statt und ist für alle Kinder kostenlos. 

Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an Sarah: 

sarah.m.mcinerney@outlook.com. 

 

Neues vom Förderkreis 
Parlez-vous français? 

Joseph Lemonde, der seit letztem Jahr als Muttersprachen-Assistent in Französisch an der 

Schule arbeitet, würde gerne eine Französisch-AG für 3./4. Klasse sowie für die 5./6. Klasse 

anbieten, die der Förderkreis finanziert. Es besteht eine Anmeldepflicht: Anmeldung ab 12.3. 

10:00 Uhr. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website. 

Zusätzliche Bollywood Class geplant 

Die Bollywood AG ist so beliebt, dass wir überlegen, eine weitere Session 

am Montag von 16:00-16:45 anzubieten. Anmeldung ab 12.3. 10:00 Uhr 

sowie alle weiteren Infos über die Webseite des Förderkreises. 

Die Ergebnisse der Elternbefragung sind online! 

Sie können sich die Ergebnisse der Elternbefragung 2022 nun über diesen Link ansehen. 

Die Anmeldungen sowie aktuelle Informationen z.B. zu Native Speakern, Lunch Clubs oder 

Events finden Sie immer auf www.dickens-foerderkreis.org 

Euer Förderkreis Team 

 

 

Frank Effenberger 
Schulleiter   
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Dates 
 Tuesday 14 March 6:30 pm GEV meeting in the multi-purpose room 

 Thursday 16 March Kangaroo Competition Mathematics 

 Friday 17 March 7:45-9:00 am Coffee morning with the Förderkreis 

 Monday 20 March 4:00 pm General Conference 

 Tuesday 21 March and Wednesday 22 March the GEW (Teachers’ Union) has 
announced a two-day strike (more information to follow). 

 Monday 27 March All-Berlin Women's Assembly (exact info to follow) 

 Thursday 30 March Easter Tournament, Years 4 - 6 



Fundraiser 
for the earthquake victims in Turkey and Syria 

Our book sale has raised €900 so far. 

In addition, €500 has been collected in 

donations. Many thanks to all donors, this is a 

great result so far. 

But our fundraising continues. 2euA will be 

selling cakes on Tuesday 14th and 

Thursday 16th March. 3euA will be 

selling cakes on 20th March. 

Entrance to the school via the 

Heerstrasse side road 
We are pleased to report that the gate at the back of the school on the Heerstrasse side road 

is in very active use. The gate is now also used by the BBS in the mornings and is always open 

between 7:30 and 8:30 am. In the afternoon it is open between 3:40 and 4:05 pm. We would 

be pleased if more parents who bring their children to school by car would make use of this 

possibility, as this will significantly ease the situation on Dickensweg. 

School Choir 
I asked the choir director Sarah McInerney to tell us about our school choir: 

The choir was so popular in the autumn that we have added an additional session on Tuesday 

afternoons to accommodate as many pupils as possible who wish to sing. This also balances the 

number of pupils in each session, so it doesn’t get too loud or overwhelming for anyone. In 

total we have about 35 pupils (give or take) regularly attending and singing. At the moment we 



are learning “Hello Goodbye” -The Beatles and “Bring me a Little Water Silvy,” which will be 

performed at the annual Grand Prix event in May. We will learn at least one or two more songs 

by the end of the school year.  

Choir practice always takes place on Tuesdays from 2:15 to 3:00 pm in the refectory and from 

3:00 to 3:45 pm and 3:50 to 4:35 pm in the multi-purpose room. It is free of charge for all 

children.  

If you have any questions, please email Sarah: sarah.m.mcinerney@outlook.com. 

Förderkreis News 

Parlez-vous français? 

Joseph Lemonde, who has been working as a native French speaking assistant at the school 

since last year, would like to offer a French Club for years 3, 4, 5 and 6. Funding will be provided 

by the Förderkreis (Support Association). Registration is required and will take place from 12 

March at 10:00 am. Further information available via our website. 

Additional Bollywood Class planned 

The Bollywood Club is so popular that we are evaluating the possibility of 

a third session on Mondays 4:00-4:45 pm. Registration from 12 March at 

10 am via our website. 

The results of the parents’ survey are online! 

You can now view the parents’ survey results via this link. 

Registrations as well as all important information e.g. about native speakers, lunch, clubs and 

events can be accessed at www.dickens-foerderkreis.org 

Your Förderkreis Team 

 

 

Frank Effenberger 

Headmaster 
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