
 

ZINNOWWALD-GRUNDSCHULE 
Berlin Zehlendorf Zinnowwald-Projekt-Info – 10.06.2022 

10.06.2022  
Liebe Eltern, 

am Montag beginnt unsere große Projektwoche.  
Wie wir Ihnen am letzten Freitag bereits mitteilten, befinden sich alle Kinder von Montag, 13.06. bis 
Donnerstag, 16.06.2022 täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr im Projekt.   
Selbstverständlich werden sie bei Bedarf darüber hinaus in der VHG-Zeit betreut.  

Am Freitag beginnt das Projekt erst um 12.00 Uhr; die Kinder haben dann bis nach der letzten 
Aufführung, Ende ca. 18.00 Uhr, einen langen Nachmittag vor sich.  
Bei Bedarf werden die Kinder vormittags bis 10.00 Uhr von Erzieher*innen betreut und bis 
zum Start des Projekts um 12.00 Uhr von Lehrkräften. 

Im Projekt werden die Kinder selbstverständlich von ihren Lehrkräften begleitet.  

Frau Buchta hat sich für Freitag mit dem Caterer in Verbindung gesetzt. Die Kinder bekommen in 
jedem Fall etwas zu essen. Vielleicht sprechen Sie sich mit den Klassenlehrkräften ab, ob es z.B.  
gut wäre, eine Kiste Wasser oder einen Kuchen in der Klasse zu haben.   

Die Präsentationen finden auf acht Bühnen auf unserem Schulhof statt.  
Sie, unsere Gäste, werden in drei Gruppen (14.00 Uhr, 15.30 Uhr, 17.00 Uhr) von  
Bühne zu Bühne geführt.  

Eingang ist das Tor zum Schulhof am Parkplatz Wilskistraße, der Ausgang befindet  
sich links von den Sporthallen und führt Sie zum Parkplatz Hartmannsweiler Weg.  

Es ist wichtig, dass Sie nach dem Rundgang das Schulhofgelände verlassen, damit  
der nächste Rundgang ohne Ablenkungen stattfinden kann.   

Damit alle Aufführungen optimal erleben können, ist es notwendig, dass sich die Anzahl der 
Besucher so gleichmäßig wie möglich über die drei Termine verteilt.  
Frau Hecklau hat für uns Doodle-Listen erstellt. Wir bitten Sie, sich dort bis Mittwoch,  
15.06.2022, verbindlich für einen Termin anzumelden. (siehe unten) 

Da einige Eltern nicht möchten, dass ihr Kind fotografiert/gefilmt wird, bitten wir Sie, 
Aufnahmen nur von Ihrem eigenen Kind zu machen.  
 
Herzliche Grüße 
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 

 
Terminbuchung: 

Bitte nutzen Sie die nachstehenden drei Doodle-Umfragen, um sich für eine der  
Aufführungen anzumelden.  
Ich bitte Sie, sich vorab für eine der Aufführungen zu entscheiden und sich nicht mehrfach 
anzumelden, da je Aufführung 300 Plätze zur Verfügung stehen und wir allen Eltern die 
Möglichkeit geben möchten, die Aufführung der Kinder zu sehen.  
Darüber hinaus nehmen Sie bitte die Anmeldung für jede teilnehmende Person vor, damit 
die Anzahl der Teilnehmer auch zu den verfügbaren Plätzen passt.  
Ein abschließender Hinweis - andere Teilnehmer können Ihre Eingaben für die Anmeldung 
nicht einsehen. 
 
14:00 - 15:00 Uhr 
https://doodle.com/meeting/organize/id/ej2ZB9Ye 
 
15:30 - 16:30 Uhr 
https://doodle.com/meeting/organize/id/bmwOkzEe 
 
17:00 - 18:00 Uhr 
https://doodle.com/meeting/organize/id/b66XMqzb 
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