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Termine
Achtung, in der kommenden Woche ist ein Feiertag.

Am Mittwoch, den 8. März ist internationaler Frauentag. Die Schule ist

geschlossen und es findet keine Betreuung statt.

Weitere Termine vorab:

· Dienstag 14. März 19�00 Uhr GEV Sitzung im Mehrzweckraum

· Montag 20. März 16�00 Uhr Gesamtkonferenz der Lehrer

· 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

Am Montag, den 6. März wird unser Bücherverkauf starten. Bitte geben Sie Ihrem
Kind Geld mit. Die Bücher sollen 1-2 € kosten. Sie können auch gerne selbst in die
Eingangshalle von Haus 1 kommen und Bücher kaufen, es gibt nicht nur
Kinderbücher.

Neues vom Förderkreis

Coffee Morning 17.3.23

Am 17.3. findet unser
nächster Förderkreis
Coffeemorning gleich nach
dem Drop-off statt. Wir
freuen uns über zahlreiches
Erscheinen und einen
netten Austausch über
einem Kaffee und ein paar
Keksen.

Ihr habe auch die
Möglichkeit, die neuen
Schul-Hoodies und T-Shirts
zu kaufen. Es sind nicht
mehr alle Farben in jeder

Größe erhältlich, also nutzt die Chance und greift zu, solange der Vorrat reicht!

International Picnic 25.5.23

Wir möchten das über die Pandemie eingeschlafene "International Picnic"
wiederbeleben, bei dem Eltern zu Hause Spezialitäten ihres Heimatlandes
vorbereiten und allen Schülern zum Kosten anbieten. Nähere Informationen folgen
im nächsten Förderkreis Newsletter.



Bitte tragt euch Donnerstag den 25.5.23 um 16�00 Uhr für dieses schöne Event in
den Kalender ein und überlegt gerne schon einmal, was ihr für das Picnic
beisteuern könntet (Finger-Food bevorzugt um Geschirr/Müll zu vermeiden).

Aktuelle Informationen z.B. zu Native Speakern, Lunch Clubs oder Events findet ihr
immer auf www.dickens-foerderkreis.org

Euer Förderkreis-Team

Schwimmkurs
Der Wasserfreunde Spandau

Das Angebot der Wasserfreunde startet für die erste Gruppe am Donnerstag, den 9.

März. Wir bedauern sehr, dass leider kein weiterer Kurs angeboten werden kann, da

die Kapazitäten der Wasserfreunde am Nachmittag ausgelastet sind.

Aquarium in der Eingangshalle
Inzwischen sind wieder Fische in das
Aquarium eingezogen. Drei
Segelflosser, ein Schwarm
Rotkopfsalmler, vier Schwertträger
und drei Süßwassergarnelen haben
sich inzwischen gut eingelebt.

Wer mehr über die Fische erfahren
möchte kann sich die laminierten
Steckbriefe in Deutsch oder Englisch

durchlesen, die neben dem Aquarium hängen.

Frank Effenberger
Schulleiter

http://www.dickens-foerderkreis.org
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Dates
Attention, there is a public holiday next week.

Wednesday 8th March is International Women's Day. The school will be closed and
there will be no supervision.

Further dates in advance:

· Tuesday 14 March 19�00 GEV meeting in the multi-purpose room

· Monday 20 March 16�00 Teachers' General Conference

· Monday 27th March is a Berlin-wide women's assembly (exact info to follow.)

· Thursday 30th March Easter Tournament Grades 4 - 6



Fundraiser
for the earthquake victims in Turkey and Syria

On Monday 6th March our book sale will start. Please give your child some money.
The books should cost 1-2 €. You are also welcome to come to the entrance hall of
house 1 and buy books yourself, there are not only children's books.

News from Förderkreis

Coffee Morning 17.3.23

On 17.3. our next Förderkreis
Coffeemorning will take
place right after the
drop-off. We are looking
forward to seeing many of
you and having a nice chat
over a cup of coffee and
some biscuits.

You will also have the
chance to buy the new
school hoodies and t-shirts.
Not all colours are available
in every size anymore, so

take the chance and grab them while stocks last!

International Picnic 25.5.23

We would like to revive the "International Picnic", which fell asleep during the
pandemic. Parents prepare specialities from their home country and offer them to
all pupils for tasting. More information will follow in our Spring newsletter.

Please mark your calendars for Thursday 25 May at 16�00 for this wonderful event
and start thinking about what you could contribute to the picnic (finger food
preferred to avoid dishes/waste).



You can always find the latest information, e.g. on native speakers, lunch clubs or
events, at www.dickens-foerderkreis.org.

Your Förderkreis team

Schwimming Classes
From Wasserfreunde Spandau

The Wasserfreunde offer starts for the first group on Thursday 9 March. We are

very sorry that unfortunately no further course can be offered as the capacity of

the Wasserfreunde is full in the afternoon.

The Aquarium in the Foyer
In the meantime, fish have moved
back into the aquarium. Three
sailfin, a shoal of red-headed tetras,
four swordtails and three freshwater
shrimps have settled in well.

If you want to know more about the
fish, you can read the laminated
descriptions in German or English
that hang next to the aquarium.

Frank Effenberger
Schulleiter

http://www.dickens-foerderkreis.org

