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Oktober 2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

Sieben Schulwochen sind absolviert; die erste Phase des Schuljahres 2015/16 wird durch den Beginn der Herbstferien 

am Freitag abgerundet. Nun dürfen wir alle in den nächsten 14 Tagen mit etwas Abstand auf das bisher Erlebte 

zurückblicken… und auch bereits mit einem planenden (Über-)Blick die nächste „Etappe“ – „nur“ 7 Schulwochen bis 

Weihnachten – ins Visier nehmen. 

Lassen Sie mich versuchen, einige wesentliche Informationen und Ereignisse der ersten Phase des Schuljahres kurz und 

kompakt darzustellen: 

 

 10 neue LehrerkollegInnen (Fr. Brandstädter, Fr. Breddin, Fr. Brinkmann, Hr. Gaehtgens, Fr. Gläser, Fr. Jordan, 

Fr. Klewitz, Fr. Nüske, Hr. Quick und Fr. Trentzsch), wurden während der Präsenztage am Ende der 

Sommerferien „eingeschult“ und ganz herzlich im Kollegium willkommen geheißen. Alle haben sich sehr schnell 

eingelebt und sind nunmehr Teil der stetig wachsenden „Stadtparker-Schulgemeinschaft“. 

 Eine Woche nach den Sommerferien fand die nächste Einschulung statt: Unsere jüngsten „Stadtparker“ wurden 

während einer feierlichen Einschulungszeremonie freudig in Empfang genommen. Die dafür extra 

„aufgeschmückte“ Sporthalle platzte aus allen Nähten; viele hatten den verständlichen Wunsch, ihre Kinder, 

Enkelkinder, Nichten und Neffen an diesem ersten Schultag zu begleiten.  

 Damit sich die Eltern der künftigen „StadtparkerInnen“ vor dem Anmeldezeitraum einen Eindruck von unserer 

Schule machen und wichtige Informationen erhalten konnten, organisierten wir unseren insgesamt zweiten „Tag 

der offenen Tür“ am 25. September. Die Besucher waren noch zahlreicher als beim letzten Mal! Dieser Tag war 

ein voller Erfolg; nicht zuletzt, da wir viel Anerkennendes und Lobendes für den von uns eingeschlagenen Weg 

erfuhren! Das tut gut und bestärkt uns in der weiteren Vorgehensweise!  

 Eines der zentralen Entwicklungsziele im vergangenen Schuljahr war die Erstellung unseres Schulprogramms. 

Alle Arbeitsergebnisse konnten im vorgenommenen Zeitrahmen vor den Sommerferien zusammengetragen 

werden. Augenblicklich wird das „geschnürte Paket“ zu einem Gesamtwerk zusammengefasst und anschließend 

den Beschlussgremien zur Verabschiedung vorgelegt. Zielsetzung für dieses Schuljahr ist u.a. die Entwicklung 

schulinterner, auf das jeweilige Unterrichtsfach bezogener Curricula unter Beachtung der durch die 

Senatsverwaltung angekündigten Rahmenlehrplanveränderungen. 

 Am vergangenen Mittwoch wurde das Ergebnis der Schulinspektion den Mitgliedern der Schulkonferenz – dem 

höchsten Gremium unserer Schule – sowie vielen Gästen präsentiert. Wir sind glücklich über die 

Rückmeldung seitens der Fachleute und stolz auf das bisher Erreichte. 

Die Ergebnisse finden Sie in  einer ausführlichen Darstellung in Kürze auf unserer Homepage! 

 Während eines noch zu terminierenden Studientages (geplant für das 2. Schulhalbjahr) werden wir uns einen 

Tag lang, an dem Ihr Kind dann unterrichtsfrei haben wird, intensiv mit einem Schwerpunktthema 

auseinandersetzen. Sobald Termin und Inhalt des Studientages feststehen, werden Sie selbstverständlich 

informiert. 

 Zusätzliche Beratung und Unterstützung erhält unsere Schulgemeinschaft auch in diesem Schuljahr wieder durch 

eine „Erweiterte Schulleitung“. Das Kollegium hat aus seinem Kreis folgende Kolleg/inn/en gewählt bzw. 

bestätigt: Frau Wagatha, Herrn Wunnenberg, Herrn Buttkus und Herrn Weiß als Mitarbeiter aus dem Hort. 

 Mit Beginn der Herbstferien schließen sich endgültig die Türen unserer Sporthalle; der Bezirk sperrt die 

Räumlichkeiten aus Gründen der Sicherheit für den Schul- und Vereinssport. Damit gehen zweierlei Dinge 

einher: 

1. Wir organisieren – wie bereits mehrfach angekündigt – den Schulsport ab November 2015 in der oberen 

Halle der Sporthalle im Immenweg. Fast alle Lerngruppen sind bereits mit dem Weg vertraut gemacht 

worden. Wir werden in den Herbstferien weitere Sportmaterialien von unserem Standort in den Immenweg 

transportieren. Es ist davon auszugehen, dass wir es mit einer „Dauer-Übergangslösung“ zu tun haben, die 

so lange Bestand hat, bis die geplante neue Sporthalle auf unserem Gelände errichtet und für den Schulsport 

freigegeben wird. 

2. Damit habe ich bereits den wichtigen zweiten Aspekt benannt: Unser Engagement zielt nunmehr – nach dem 

Schließen der Halle – darauf ab, die Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, schnellstmöglich mit dem 

Abriss der alten und gleichzeitig mit der Planung und dem Bau der neuen Sporthalle zu beginnen. Daran 

werden wir stetig und mit Nachdruck im Interesse aller „StadtparkerInnen“ die verantwortlichen Stellen 

erinnern. 



 Das Verhalten einiger weniger SchülerInnen auf unseren Schultoiletten war in diesem Schuljahr bereits Anlass, 

um in allen Klassen intensive Gespräche zu führen. Zum Ärger aller müssen wir feststellen, dass es 

„StadtparkerInnen“ gibt, die die Schultoiletten absichtlich verunreinigen. Einzelheiten erspare ich mir an dieser 

Stelle, nur so viel: Dieses kann und darf nicht sein! Wir in der Schule sprechen immer wieder mit unseren 

SchülerInnen intensiv über angemessene Verhaltensweisen bei der Benutzung sanitärer Einrichtungen. Aber 

bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind! Insbesondere gilt es, die Auswirkungen untragbaren und Ekel 

erregenden Verhaltens bewusst zu machen. Wir haben es durch viele Gespräche geschafft, dass es auf unseren 

WCs kaum noch Vorkommnisse (Vandalismus, Schmierereien etc.) gibt. Das soll auch weiterhin so bleiben! 

 Erfreulicherweise ist der Handygebrauch unserer „Stadtparker“ auf dem Schulgelände nahezu vollständig 

zurückgegangen. Anscheinend haben viele Gespräche mit unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch mit 

Eltern, die das Handy ihrer Kinder bei mir abholen mussten, dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz müssen wir 

nahezu täglich Eltern bitten, die sich telefonierend im Haus oder auf unserem Gelände befinden, ihr 

Handy wegzustecken. Ich erinnere nochmals an unsere – durch Schulkonferenz beschlossene – Schulordnung: 

„Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Stadtpark Steglitz benutzen keine Handys auf dem Schulgelände. Wer sein 
Handy mitbringt, muss es vor Betreten der Schule abschalten und darf es erst nach Verlassen der Schule wieder anschalten. 
Bei einem Verstoß gegen diese Regel wird das Handy eingezogen, dem Schulleiter übergeben und erst am folgenden Tag 
den Erziehungsberechtigten ausgehändigt.“ 

Gestatten Sie mir ERNEUT(!) den Hinweis, dass ich davon ausgehe, dass alle Erwachsenen, die sich auf 

dem Schulgelände bewegen, in diesem Sinne mit gutem Beispiel vorangehen!!! 

 Nach den Herbstferien startet die durch das LERNWERK organisierte Lernförderung. Wir freuen uns sehr, dass 

es uns in einem sehr kurzen Zeitraum und mit Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners gelungen ist, 

für eine bemerkenswerte Anzahl an „StadtparkerInnen“ diese Hilfe in unserem Haus anbieten zu können. 

 Elternsprechtag im 1. Schulhalbjahr 2015/16 

Auch in diesem Schulhalbjahr möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, sich über den Leistungs- und 

Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren. Aus diesem Grund wird  am 12. (Do.) und 17. November (Di.) 

unser schulweiter Elternsprechtag organisiert. Sie erhalten die Möglichkeit, mit Lehrer/inne/n Ihrer Wahl ins 

Gespräch zu kommen. Beachten Sie dabei bitte, dass pro Gespräch rund 10 Minuten vorgesehen sind. Für die 

Ablaufplanung bitte ich Sie, sich in die aushängenden Listen an der Pinnwand im Foyer unserer Schule 

(Treppenhaus neben dem Sekretariat zum Schulhof) einzutragen.  

 Wir freuen uns schon heute auf folgende geplante Weihnachtsaktionen: 

 27.11.15:  Projekttag „Weihnachtsbasteln“ in den Klassen 
 04.12.15:  „Gemeinsamer vorweihnachtlicher Nachmittag (15-17 Uhr)“  

(verschiedene Aktionen, Bastel- und Kaufangebote) 
 

Besonderer Hinweis: SPENDENAKTION FÜR FLÜCHTLINGE 
Direkt nach den Sommerferien entschloss sich das Kollegium, Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge zu organisieren. 
Nachdem Ideen und Vorschläge gesammelt und gesichtet worden waren, riefen wir für den 9. Oktober zu einer ersten 
schulweiten Spendenaktion auf: Durch eine Nachfrage an entsprechender Stelle erfuhren wir, dass in Steglitz am 
dringendsten Hygieneartikel aller Art benötigt werden. Alle „Stadtparkerinnen“ und „Stadtparker“ sammelten  fleißig 
Zahnbürsten sowie -pasta, Deo-Roller, Klopapier, Waschlappen, Taschentücher, Seife, Shampoo… und vieles mehr! 
Sämtliche „Klassen-Spenden-Kartons“ wurden am 14. Oktober in der Flüchtlingsunterkunft in der Klingsorstraße von 
unseren Schülersprechern – unterstützt durch eine Schuldelegation – übergeben. 
 

Der „ganz normale“ Schulalltag spiegelt sich in vielen Aktivitäten inner- und außerhalb unseres Schulhauses wider. 

Schauen Sie auf unsere Homepage, dort finden Sie häufig  lesenswerte, erlebnisreiche Schilderungen und darüber 

hinaus alle wichtigen Termine!  

Den ersten Newsletter in diesem Schuljahr beschließe ich mit einer Bitte an Sie: Nehmen Sie aktiv am 

Schulleben Ihres Kindes und damit auch an der Gestaltung unserer Schule teil! Werden Sie ein Mosaikstein im 

Entwicklungsprozess unseres Schulstandortes. Lassen Sie sich einbinden in eine sich entwickelnde Schule!  

Wie?  Das erfahren Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes, dem GEV-Vorstand, dem Förderverein und 

natürlich auch von mir. Ich freue mich auf Sie…es macht nämlich wirklich viel Spaß! 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

             M. Meyer 

           Schulleiter 

 

Homepage:      www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de 
Mail-Adresse:       sekretariat06g32@gmx.de 
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):   gev.stadtparker@gmail.com   
Förderverein der Grundschule am Stadtpark Steglitz:   foerderverein-stadtparker@gmx.de 


