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Laubfest an der Allegro-GS war ein voller Erfolg
Bei schönem Wetter und über 50 Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Erzieher war nach fast 2
Stunden kein Blatt mehr zu sehen. Sogar die komplette Laufbahn ist jetzt frei und kann
wieder gut benutzt werden. Viele neue Eltern haben angepackt. Aber auch viele Eltern, die
sich schon häufiger für die Schule eingesetzt haben, waren wieder mit dabei. Ihnen allen
gilt unser herzlicher Dank und motiviert alle sich weiterhin für unsere Kinder
einzusetzen. Und zur freudigen Überraschung der Kinder wurde am Freitag zufällig das
Trampolin eingebaut und natürlich gleich eingeweiht. Nach einer Stärkung mit Wurst und
Popcorn hüpften die Kinder gleich weiter. Und hätten wir sie da nicht heruntergeholt, dann
hüpften sie bis heute. http://www.allegro-grundschule.de/eltern/
Einschränkungen durch die Toilettenstrangsanierung
Durch die Sanierung ist das Gebäude in der Mitte komplett zu und die Kinder können nicht
mehr durch den Flur gehen, sondern müssen über den Schulhof laufen, um in den anderen
Gebäudeteil zu kommen. Außerdem stehen den Kindern dadurch viel weniger Toiletten zur
Verfügung. Die Sanierung soll bis März 2016 abgeschlossen sein.

Gesamtelternvertretungssitzung am 12.10.2015
Noch vor den Herbstferien haben sich die Elternvertretungen zu einer ersten Sitzung
getroffen. Es wurden zuerst die Vertreterinnen und Vertreter für die Gremien
(Schulkonferenz, Gesamtkonferenz, Bezirkselternausschuss, GEV-Vorsitz und die
Steuerungsgruppe) gewählt. Auf unserer Schulhomepage sind alle Gewählten zu finden.
http://www.allegro-grundschule.de/eltern/gev-gesamtelternvertretung/
Außerdem haben wir über unsere Kommunikation und über die neu eröffnete
Erstaufnahmeeinrichtung in unserem Kiez gesprochen.
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Veränderung im Kindergeldbezug ab 1.1.2016
Ab dem 1. Januar 2016 wird Kindergeld nur bei Bekanntgabe der
Steueridentifikationsnummer vom Kind und der Eltern ausgezahlt. Diese Nummer wird allen
nach der Anmeldung beim Standesamt oder Meldeamt zugeschickt. Entgegen vieler Infos
kann man auch im Laufe des nächsten Jahres die Nummer bei der Kindergeldkasse
nachreichen. Hier mehr Infos:
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Presse/Presseinformationen/Sonstiges/Detai
l/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI791080
Termine
Am Samstag, den 21.11.2015 ist Tag der offenen Tür an der reformpädagogischen
Gemeinschaftsschule Heinrich-von-Stephan. An der Heinrich-von-Stephan Schule
können alle Schulabschlüsse jahrgangsübergreifend im Ganztag erreicht werden. Von
10:00 bis 13:00 Uhr können sich Eltern, Schülerinnen und Schüler über die Arbeitsweise
der Schule informieren. Hier gibt es weitere Informationen: www.hvstephan-gemsch.de
Auf Wunsch der Kinder werden am Dienstag, den 24.11.2015 um 16:00 Uhr im
ElternCafé Wintersterne gebastelt. Beim Halloweenbasteln hatten die Kinder eine Menge
Spass. Zum Ende haben selbst die Eltern mitgebastelt und Windlichter, Halloweenfratzen
und Fledermausmasken kreiert. Auf der Schulhomepage sind schöne Bilder auf der
Elternseite. Wir laden Euch wieder gerne zu Kaffee und Kuchen und zum Basteln ein.
http://www.allegro-grundschule.de/eltern/
Mit lieben Grüßen Eure/Ihre Elternvertretung
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