Oktober 2021

FREUDBERG–NEWSLETTER
Liebe Schulgemeinschaft,
dies ist unser erster Freudberg-Newsletter. Mit dem Newsletter wollen wir Sie zukünftig monatlich
über das aktuelle Geschehen aus der Schule informieren.
Nach den letzten turbulenten Coronamonaten sind alle wieder froh, normal an der Schule zusammen
lernen zu können
.
Lesen Sie hier, was wir in diesem Schuljahr schon erlebt haben:

Ausflug der Walklasse (Jg. 1-3)
Am 29.09. besuchte die Walklasse den
Kinderbuchladen "Krumulus".
Dort wurde das Buch "Hey, hey, hey Taxi"
von Saša Stanišić vorgestellt.
Die Kinder hatten in der vorherigen Woche an
einer Krumulus-Aktion teilgenommen und
fantasievolle Taxi-Geschichten in der Schule
erfunden und aufgeschrieben.
Diese Geschichten wurden auch Teil der
Ausstellung und die Kinder waren sehr stolz
darauf!

Kalenderprojekt der F-Klasse (Jg. 4-6)
In den vergangenen Wochen bastelte das
Team der F-Klasse mit den Schüler:innen
einen „Kalender gegen Rassismus“.
Dabei arbeiteten die Schüler:innen zu zweit
oder zu dritt an einem Monatsblatt und
konnten dies mit ihrer persönlichen Botschaft
gegen Rassismus und für Toleranz und
Zusammenhalt gestalten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktuelle Coronainfos
Aktuell steht die Coronaampel unserer Schule weiterhin auf GRÜN.
Die Maskenpflicht ist für die Klassenstufen 1-6 abgeschafft. Freiwillig darf gerne
weiter eine Maske getragen werden. Ab der 7. Jahrgangsstufe ist eine medizinische
Maske jedoch weiterhin Pflicht.
Nach den Herbstferien wird die Testfrequenz wieder für zwei Schulwochen auf drei
Tests pro Woche erhöht.
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Technische Ausstattung in der
Sekundarstufe
Als eine von wenigen Schulen in Berlin haben
wir in der Sekundarstufe nun einen Laptop pro
Schüler:in. Das WLAN wurde erweitert, um die
Mehrzahl an Geräten zu versorgen.

Wir haben gewählt!

So können noch häufiger Laptops flexibel für
vielfältige Lernsituationen eingesetzt werden
und
die
Schüler:innen
können
ihre
Medienkompetenzen stärken.

Am Donnerstag vor der Bundestagswahl
haben die Schüler:innen die Juniorwahl
mitorganisiert und konnten abstimmen. Das
Interesse an den Parteiprogrammen war hoch
und auch die Auswertung der Ergebnisse war
für die Schüler:innen interessant.

Naturwissenschaften in 5/6

© Juniorwahl 2021

Die Ergebnisse der Berliner Juniorwahl finden
Sie hier: https://www.juniorwahl.de/juniorwahlberlin-2021.html

Die Naturwissenschaftler:innen der
Jahrgangsstufen 5 und 6 erfühlen
Temperaturunterschiede
und dadurch
entstehende
Sinnestäuschungen.
Beim den Messübungen
arbeiten die jungen
Wissenschaftler:innen
danach an der Herstellung von Flüssigkeitsmischungen nach
Temperaturvorgabe. Konzentriertes und
freudiges Anwenden von bisher erlerntem
Wissen und angeeigneten Labortechniken.

Und so hat die Freudberg gewählt: ↑

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ihr Kind kommt ohne Jacke nach Hause? Schauen Sie doch gerne mal in die Fundkiste im
Erdgeschoss auf dem Weg zum Hortraum. Hier finden sich immer wieder erstaunlich viele
Kleidungsstücke und sonstige Gegenstände an.
Wir wünschen allen schöne Herbstferien!

Ann-Katrin Schwindt
-Schulleitung-
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