Parents of QBS

30.08.21

Dear Parents,
From 20.- 24. September, it is the country-wide Walk to School Week `Zu Fuß zur Schule’
https://www.bund-berlin.de/themen/mobilitaet/fussverkehr/zu-fuss-zur-schule/
This year Quentin Blake School is participating again.
We are a Green School (Berliner Klimaschule), and our aim is to do something about climate
change. So, let´s symbolically reduce our carbon footprint by coming to school in an
environmentally-friendly way.
This means:


on foot



by bicycle, scooter



by public transport, BVG



walking from green bus stops

During Walk to School Week, we invite you and your children to come to school without
travelling by car all week or, if using the car is essential, you park further away from school
at Green Bus Stops (see map) and allow the children to walk.
We will have a team of pupils and teachers, educators and parents giving out ` special
parking reminders’, made by children, to car drivers parking in Hüttenweg during this week
from 7:30am to 7:55am.
We encourage you to join us and help keep the road clear for children crossing on the zebra
crossings in front of our school. Alternative parking options are shown on the map attached
to this letter.
The success of the week depends on help from parents; we need your help either with
parking tickets, or helping children across the road Taylor Street where it joins Hüttenweg,
or at Waldfriedhof Carpark, so please contact us: mcfarlane.qbes@gmail.com,
d.jess@tjfbg.de
Best regards,
Patricia McFarlane, Daniel Jess and Green School Team

30.08.21
Liebe Eltern,
Vom 20.- 24. September ist die bundesweite Aktion „Zu Fuß zur Schule“.
https://www.bund-berlin.de/themen/mobilitaet/fussverkehr/zu-fuss-zur-schule/
Dieses Jahr wird die Quentin-Blake-Schule wieder teilnehmen.
Unser Ziel ist es, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, indem wir die Kinder, die
zur Schule kommen, auf eine umweltfreundliche Weise unterstützen.
Da unsere Schule eine "Grüne Schule" (Berliner Klimaschule) ist, ist die "Zu Fuß zur
Schule"-Woche eine großartige Möglichkeit, Kinder zu einem umweltfreundlichen
Schulbesuch zu ermutigen.
Das bedeutet:


zu Fuß



mit Fahrrad oder Roller



mit den öffentlichen Verkehrsmitteln



zu Fuß von den grünen Bushaltestellen

Während der "Zu Fuß zur Schule"-Woche laden wir Sie und Ihre Kinder ein, die
ganze Woche zur Schule zu kommen, ohne mit dem Auto zu fahren, oder, wenn die
Benutzung des Autos unerlässlich ist, parken Sie weiter weg von der Schule an den
grünen Bushaltestellen (siehe Karte) und lassen die Kinder zu Fuß gehen.
Ein Team von Schüler/innen, Lehrern/innen, Erzieher/innen und Eltern wird in dieser
Woche von 7.30 bis 7.55 Uhr besondere “Parkerinnerungen" von Kindern an
Autofahrer/innen verteilen, die am Hüttenweg parken.
Wir ermutigen Sie, sich uns anzuschließen und dabei zu helfen, den Weg für Kinder
freizuhalten, die den Zebrastreifen vor unserer Schule überqueren. Alternative
Parkmöglichkeiten finden Sie auf der Karte, die diesem Brief beigefügt ist.
Der Erfolg dieser Woche hängt von der Hilfe der Eltern ab. Wir brauchen Ihre
Unterstützung entweder bei den "Parkerinnerungen" oder indem Sie die Kinder beim
Überqueren der Ecke Taylorstraße/Hüttenweg oder am Waldfriedhof-Parkplatz
helfen.
Wenn Sie mithelfen können, kontaktieren Sie uns bitte:
mcfarlane.qbes@gmail.com, or d.jess@tjfbg.de
Mit freundlichen Grüßen
Patricia McFarlane, Daniel Jess und Green School Team

