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Termine
Termine, Termine :

● Montag, 27. März ist eine berlinweite Frauenversammlung
● Donnerstag, 30. März Osterturnier Klassen 3 - 6
● Freitag, 31. März Kuchenverkauf 6 euA

Frauenversammlung am Montag
Wie wir Ihnen bereits in einem gesonderten Brief mitgeteilt haben, dass am Montag, den
27.03.2023 eine berlinweite Frauenversammlung für alle Lehrerinnen und Erzieherinnen statt. Der
Unterricht endet daher um 11�00 Uhr und alle Kinder müssen an diesem Tag sofort nach Hause
gehen bzw. abgeholt werden.

Die Schule ist dann geschlossen und es findet keine Notbetreuung für die Kinder im Europazweig
sowie auch im OGB (Hort) statt, da die meisten aus unserem Kollegium an der Versammlung
teilnehmen werden. Es wird auch kein Mittagessen mehr angeboten!

Wie Sie ja sicher der Presse entnommen haben, wird es am Montag zusätzlich einen
landesweiten Generalstreik geben! Sollten Sie sich vor diesem Hintergrund dazu



entscheiden, Ihr Kind an diesem Tag ganz zu Hause zu lassen, werden wir dies nicht als
Fehlzeit vermerken.

Die Honigbienen der Schule

Viele Eltern wissen sicher nicht, dass wir seit vielen Jahren bei uns auf dem Schulgelände mehrere
Stöcke mit Bienen haben. Zurzeit gibt es vier
Bienenvölker, die im „Garten der Sinne“
hinter Haus 1 ihre Unterkunft haben. Um eine
Gefährdung der Schülerinnen und Schüler zu
verhindern, haben die Kinder dorthin keinen
direkten Zugang.
Die Bienen werden von Profis betreut: Herr
Sommer und sein Sohn von der Schul-Imker
GmbH (http://www.die-schul-imker.de/) kommen in
regelmäßigen Abständen vorbei, um die Völker zu kontrollieren.
Einmal im Monat, immer freitags, wird der so gewonnene Honig in der großen Hofpause verkauft.
Dann steht immer eine lange Schlange vor dem Stand und jedes Kind bekommt eine Kostprobe
des Honigs auf einer kleinen Waffel. In der Woche, bevor der Honigverkauf stattfindet, hängen
überall im Schulgebäude Schilder, die den Verkauf rechtzeitig ankündigen. Der letzte Verkauf war
am Freitag, den 24. März 2023 geplant. Der nächste Verkauf wird Ende April nach den Osterferien
stattfinden.
Die Klassen können Herrn Sommer aber auch zu den folgenden Workshop-Themen separat
buchen:

01. Bienen und Honig (€ 2,00 für das kleine Honigglas)
02. Hautcreme herstellen (€ 3,00 für das Glas mit Hautcreme)
03. Lippenbasam herstellen (€ 1,00 für die Dose Lippenbalsam)
04. Kerzen gießen und/ oder rollen (€ 2,00 pro Kerze).

Was macht der Eföb?
Unter Eföb ist die ergänzende Förderung und Betreuung an Grundschulen zu verstehen. Wir
haben sowohl einen offenen (deutscher Zweig) als auch einen gebundenen (SESB)
Ganztagsbetrieb an der Charles-Dickens-Grundschule. Sämtliche Betreuung vor und nach dem
Unterricht wird von unseren Erzieherinnen und Erziehern abgedeckt. Dabei können
verschiedene kostenpflichtige Betreuungsmodule bei vorliegendem Betreuungsbedarf
zusätzlich in Anspruch genommen werden. Dafür zuständig ist unserer koordinierender Erzieher
Herr Jankowski:

http://www.die-schul-imker.de/


Liebe Eltern der Charles-Dickens-Schule,

in den letzten Wochen haben wir leider feststellen müssen, dass die Schüler*innen nicht pünktlich
abgeholt wurden! Im gebundenen Ganztag der Europa Schule endet die verlässliche Betreuung um
16.00 Uhr. Leider werden Schüler*innen ohne einen Späthortvertrag weit nach 16.00 Uhr im Haus 2
abgeholt. Dafür haben wir kein Personal! Darüber hinaus ist dies eine verdeckte Betreuung ohne
Kostenbeteiligung. Bitte schließen Sie einen Vertrag ab, wenn Sie eine Spätbetreuung benötigen.

Mit freundlichen Grüßen Koordinierender Erzieher - Jankowski

Neues vom Förderkreis
Wer sind eigentlich die Native Speaker, die mit unseren Kindern arbeiten?

Christine Lyons- Die Origami-Künstlerin

“Ich stamme ursprünglich aus Los Angeles, Kalifornien, USA, wo ich als
Krankenschwesterhelferin mit älteren und behinderten Erwachsenen
und Kindern gearbeitet habe. Im Jahr 1989 kam ich nach Berlin, um zu
heiraten und arbeitete schließlich wieder als Krankenschwester.

Mein Sohn wurde 1997 geboren und begann seine Schullaufbahn in der
Charles Dickens Schule. Ich wurde hier zum ersten Mal als Native

Speaker eingestellt, als er in seinem zweiten Schuljahr war.

Im Laufe der Jahre habe ich an dieser Schule viele Dinge gemacht, von Dungeons and Dragons
über Schach bis hin zu Zeichentechniken, aber Origami, das ich ursprünglich von meiner
japanisch-amerikanischen Lehrerin in der dritten Klasse gelernt hatte, war immer am
beliebtesten. Seitdem bin ich von der Nippon Origami Association zertifizierte Lehrerin geworden.
Außerdem bin ich TEFL-zertifizierte Englischlehrerin und assistiere oft im Englisch-, Themen-
und Kunstunterricht.

Was ich an der Arbeit bei Charles Dickens am liebsten mag, ist ALLES. Ich liebe es, mit den
Kindern zu arbeiten, ihr Selbstvertrauen und ihre Kreativität zu fördern, sie zu überraschen, sie
zum Lachen zu bringen und mir ihre Probleme anzuhören. Und ich liebe es, mit dieser
erstaunlichen, sehr engagierten Gruppe von Erzieher*innen zu arbeiten.”

Aktuelle Informationen findet ihr immer auf www.dickens-foerderkreis.org

Euer Förderkreis Team

Frank Effenberger
Schulleiter

http://www.dickens-foerderkreis.org
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Dates
● Monday 27 March Berlin-wide Women's Assembly
● Thursday 30 March Easter Tournament, Years 3 - 6
● Friday 31 March Cake Sale, 6euA

Women’s Assembly on
Monday

As we have already informed you in a separate letter, a Berlin-wide Women's Assembly for all
teachers and educators will take place onMonday 27 March 2023. On this day classes will
therefore end at 11�00 a.m. and all children should go straight home or be picked up at this time.



The school will then be closed and there will be no emergency childcare for children in the
Europe School or in the Hort (after-school care ), as most of our staff will be attending the
assembly. Lunch will not be provided!

As you will have read in the press, there will also be a national general strike on Monday! Should
you decide to leave your child at home on this day, we will not record this as an absence.

The school’s honey bees
Many parents are probably not aware that we have had several beehives on our school grounds for
many years. There are currently four
bee colonies that have their home in
the "Garden of the Senses" behind
House 1. To prevent any danger to the
pupils, the children do not have direct
access to them.

The bees are looked after by
professionals: Herr Sommer and his
son from the Schul-Imker GmbH
(http://www.die-schul-imker.de/)
come by at regular intervals to check on the colonies.

Once a month on Fridays, the honey produced in this way is sold during the lunch break. Then
there is always a long queue in front of the stand and every child gets a taste of the honey on a
small waffle. In the week before the honey sale takes place, signs are hung all over the school
announcing the sale in good time. The last sale took place on Friday 24 March 2023. The next sale
will take place at the end of April after the Easter holidays.

Classes can also book Herr Sommer separately for the following
workshop topics:
01. Bees and honey (€2.00 for the small honey jar)
02. Making skin cream (€3.00 for the skin cream jar)
03. Making lip balm (€1.00 for the tin of lip balm)
04. Pouring and/or rolling candles (€2.00 per candle)



News from the Förderkreis
(Support Association)

Who are the Native Speakers that work with our children?

Christine Lyons - The Origami Artist

“I am originally from Los Angeles California, USA where I worked as a
nurse's aide with the elderly, and specially abled adults and children.
In 1989 I came to Berlin to get married, and eventually wound up
working again as a nurse's aide.

My son was born in 1997 and started his school life at Charles Dickens.
I was first hired here as a native speaker when he was in his second
year.

I have done many things at this school over the years, from dungeons and dragons to chess to
drawing techniques, but origami, which I originally learned from my 3rd grade Japanese-American
teacher, was always the most popular. Since then I have become an instructor certified by the
Nippon Origami Association. I am also a TEFL certified English teacher, and often assist in English,
Topic and Art classes.

My favourite thing about working at Charles Dickens is EVERYTHING. I love working with the
children; I love helping build their confidence and creativity, I love surprising them and making
them laugh and listening to their problems. And I love working with this amazing, oh so dedicated
group of educators.”

All up-to-date information about native speakers, lunch clubs, events, etc. can be accessed at
www.dickens-foerderkreis.org.

Your Förderkreis Team

What does Eföb do?
Eföb signifies supplementary support and childcare at primary schools. We have both open
(German School) and compulsory (Europe School) all-day care at Charles Dickens Primary School.
All childcare before and after school is provided by our educators. If there is a need for additional
childcare, various care modules are available for a fee. Our coordinating educator, Herr
Jankowski, is the person responsible:

http://www.dickens-foerderkreis.org


Dear Parents of Charles Dickens School,

Unfortunately, we have noticed in the last few weeks that pupils have not been picked up on time! In
the Europe School all-day care programme, reliable childcare ends at 4 pm! Unfortunately, pupils
without a late pick-up contract are being collected from House 2 well after 4 p.m. We do not have the
staff for this! Furthermore, this is covert care without cost sharing. Please sign a contract if you
require late childcare.

Yours sincerely, coordinating educator - Jankowski

Frank Effenberger
Headmaster


