
Grundschule am Stadtpark Steglitz   

(06 G 32) 
 

 

 

Dezember 2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 

Der „Stadtpark-Newsletter“ hat sich bewährt…das wird uns häufig zurückgemeldet. Mit dem heutigen 

Newsletter sind wir im zweistelligen Bereich angekommen: Zum nunmehr 10. Mal seit Gründung unserer 

Schule erhalten Sie auf diesem Weg in aller Kürze nennenswerte und interessante Informationen. Auch in 

diesem zu Ende gehenden Jahr entlasse ich Ihre Kinder nicht in die Weihnachtsferien, ohne Ihnen diese 

lesenswerte Lektüre mitzugeben. 
  

 Die letzten Wochen unseres Schulalltags wurden auch dadurch geprägt, dass wir es mit einer sehr 

angespannten Personalsituation zu tun hatten. Dabei bemühten wir uns nach Kräften, möglichst 

fachspezifisch vertreten und wenig Unterricht ausfallen zu lassen. Viele Kolleginnen und Kollegen 

haben während dieser Zeit „die Zähne zusammen gebissen“ und auch Mehrarbeit geleistet. Dafür bin 

ich ihnen sehr dankbar. Sie, liebe Eltern, haben in Anbetracht des sich häufig verändernden 

Stundenplanes sehr viel Geduld und Verständnis für die Situation gezeigt. Herzlichen Dank! 

 Frau Ulrich, unsere Lehramtsanwärterin, hat ihre Staatsprüfung erfolgreich beendet und steht uns 

nach den Ferien mit weiteren Stunden zur Verfügung. Wir freuen uns über das sehr gute Endergebnis 

unserer Referendarin! Ganz besonders happy sind wir auch deshalb, weil Frau Ulrich ab dem 2. 

Schulhalbjahr mit voller Stelle an unserer Schule verbleiben wird. 

 Weitere Verstärkung erhalten wir zum 2. Halbjahr durch Frau Schönitz. Nach ihrer Elternzeit wird sie 

Klassenlehrerin der 3a. Frau Jacobsen, die bisher die Leitung unserer Drittklässler inne hatte, steht 

uns aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht mehr zur Verfügung.  

 Weitere personelle Verstärkung ist fest eingeplant: So rechnen wir zum Halbjahr mit einer neuen 

Lehramtsanwärterin sowie um Ostern herum mit Fr. Dr. Reinheckel. 

 Das gesamte Kollegium hat sich während einer sog. „schulinternen Lehrerfortbildung“ (kurz: SchiLf) 

zum Thema „Kollegiale Förderplanung“ fortgebildet. Frau Straßburg, unsere Beratungslehrerin aus 

dem Beratungs- und Unterstützungszentrum (BUZ), hat zu diesem Thema gemeinsam mit einer 

Kollegin referiert und praktische Übungen angeleitet. Außerdem haben einige Kolleginnen und 

Kollegen die Fortbildungsveranstaltung „Kollegiale Hospitation“ bei Frau Schwenke (externe 

Fortbildnerin) besucht. Diese KollegInnen dienen nunmehr als Multiplikator/inn/en für das gesamte 

Kollegium. 

 Seit Beginn des Schuljahres organisieren wir gemeinsam mit dem Träger „Lernwerk“ die 

Lernförderung an unserer Schule. Dieses Angebot möchten aktuell über 30 „StadtparkerInnen“ 

wahrnehmen. Aus diesem Grund arbeiten die Verantwortlichen des Lernwerks intensiv daran, weitere 

LehrerInnen für die erforderlichen Kleingruppen zu organisieren. Wir sind optimistisch, dass das in 

naher Zukunft gelingen wird. 

 Unsere geplanten und erstmalig durchgeführten Weihnachtsaktionen waren ein voller Erfolg: 

Dem Weihnachtsprojekttag folgte ein Weihnachtsnachmittag, der gemeinsam vom Lehrer- und 

Erzieherkollegium organisiert wurde. Viele helfende Elternhände und „LesepatInnen“ sowie weitere 

„Weihnachtswichtel“ begleiteten diese Projekttage. Tolle Momente im Zeichen der Adventszeit und des 

nahenden Weihnachtsfestes. Unzählige Besucher füllten unser Schulhaus und staunten nicht schlecht 

über die dargebotenen Dinge. Eine weitere Neuerung war das Adventssingen. An den letzten 

Freitagen vor den Ferien trafen sich vorher verabredete Klassen aus allen Jahrgangsstufen und 

sangen gemeinsam mit ihren LehrerInnen und ErzieherInnen Weihnachtslieder. 

Gänsehautmomente…Sehr, sehr schön!   

 Dank unseres Fördervereins ist es gelungen, das Repertoire unserer „Fanartikel“ zu erweitern. Die 

Kapuzenpullover – neudeutsch: Hoodie – erfreuen sich großer Beliebtheit. Eine erste größere 

Bestellung konnte noch vor den Weihnachtsferien abgearbeitet werden. Gern nehmen wir weitere 

Bestellungen entgegen. Informationen zu unseren „Fanartikeln“ finden Sie auf der Homepage. Eine 

nächste Bestellung ist für März vorgesehen.  



 

 Das erste Halbjahr neigt sich bereits dem Ende entgegen. Einige WPU-Kurswechsel stehen an. Wir 

informieren direkt nach den Weihnachtsferien! 

 

Einige beispielhafte „Highlights“ aus dem Bereich „Der ganz normale Schulalltag“ (verbunden mit dem 

Hinweis auf unsere stets aktuelle Homepage-Berichterstattung):  

Ganz tolle Aktivitäten organisierten die Klassen am bundesweiten Tag des Vorlesens. Unter anderem wurde 

auch der Sieger des schulinternen Vorlesewettbewerbs gekürt: Fouad (6c) wird unsere Schule als bester 

Vorleser im kommenden Bezirksentscheid mehr als würdig vertreten. 

Eine Märchenerzählerin konnte viele unserer jüngeren „StadtparkerInnen“ durch ihre spannenden 

Geschichten begeistern. Ausflüge in das nahe gelegene Planetarium, auf die Schlittschuhbahn des 

Eisstadions Lankwitz sowie Besuche von Theaterstücken und auch die „Werkstatt für Kreative“ gehörten 

zum Unterrichtsalltag – wie auch das nunmehr schon traditionell für alle 1. und 2. Klassen organisierte 

„Spatzenkino“.  

Die Planungen der 1. Schul-Skifahrt (Klassenstufen 4-6) werden konkreter. Während eines ersten 

Elternabends wurden in diesem Zusammenhang wichtige Informationen weitergegeben. 

 

Weitere tolle klasseninterne Projekte sowie diverse Ausflüge versprühten ihren eigenen Reiz und 

motivierten unsere „Stadtparker“ zusätzlich innerhalb eines ohnehin reichhaltigen Lernangebots.  

 

 

Wichtige Termine: 

Erster Schultag nach den Ferien Montag,    4.  Januar 2016  (Unterricht nach Stundenplan!) 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Freitag,  29.  Januar 2016  (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 

Fasching    Dienstag,   9.  Februar 2016 (unterschiedliche Klassenaktivitäten) 

Aktionstag „Saubere Schule“  Montag,             11.  April 2016 

Elternsprechtag (2. Halbjahr)  Donnerstag,  28.  April 2016 

Sponsorenlauf    Freitag,   13.  Mai 2016 

Themenabend „Mobbing“  Dienstag,  24.  Mai 2016      

In Planung: Studientag   Montag,  27.  Juni 2016 (schulfrei für alle) „Stadtparker“!) 

Schul-Sommerfest 2016  Montag,  18.  Juli 2016  

ZEUGNISAUSGABE   Mittwoch,   20.  Juli 2016 (Schulschluss nach der 3. Std.)  

 

 

 

Ich bedanke mich aus vollem Herzen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, aber auch für Ihre 

Geduld, Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Bereitschaft, uns alle im Haus Tätigen auf dem gemeinsamen 

Weg zu unterstützen.  

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für eine tolle Ferienzeit 

und schöne Weihnachtsfeiertage. 

 

Starten Sie gut in das Jahr 2016! 
  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

             M. Meyer 

            Schulleiter 
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