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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

 

Ende April hielten Sie den „Stadtpark-Newsletter Nr. 11“ in Ihren Händen. Das liegt nun schon wieder 15 Wochen 

zurück. Beim Zusammentragen der Informationen, die ich Ihnen in die unterrichtsfreie Zeit als „Ferienlektüre“ 

mitgeben möchte ist mir noch einmal sehr deutlich geworden: Was war das für eine ereignisreiche letzte Etappe 

im Schuljahr 2015/16. Lassen Sie uns darum noch einmal zurückblicken auf das, was in der Zeit von Ostern bis zum 

Tag der heutigen Zeugnisausgabe unseren Schulalltag ausmachte.  
 

Immer aktuell: Baumaßnahmen! Seit dem 2. Mai finden umfangreiche Bautätigkeiten im Bereich der 

Schultoiletten des Ostflügels statt. Darüber freuen wir uns sehr, denn bereits in ein paar Wochen werden wir unsere 

vollständig erneuerten WCs in renovierten Räumen einweihen dürfen. Sollte weiterhin alles so gut vorangehen, 

werden am Anfang des nächsten Schuljahres unmittelbar nach den Sommerferien die Arbeiten abgeschlossen sein. 

Eine weitere, sehr erfreuliche Nachricht, denn nunmehr steht es fest: Wir erhalten eine neue Sporthalle. Die 

Planungen sehen vor, dass 2017 mit dem Abriss der alten Halle begonnen wird. Das ambitionierte Ziel ist die 

Fertigstellung eines Neubaus im Jahr 2019. Wir drücken dafür alle ganz fest die Daumen (…aber auch der BER ist bis 

dahin ja lange fertig )! 

Ebenso in der baulichen Planung sind Schallschutzmaßnahmen im Bereich der beiden äußeren Treppenhäuser. Ich 

hoffe, Ihnen schon sehr bald einen Fortschritt in diesem Zusammenhang vermelden zu können. Stand aktuell: Wir 

warten auf eine Akustikmessung, auf deren Grundlage dann die nächsten zielführenden Maßnahmen geplant und 

umgesetzt werden.  
 

 

Weiteres Wichtige in Kürze (seit den Osterferien): 

 

 Seit dem 2. Schulhalbjahr „testen“ wir den sog. „Gleitenden Unterrichtsbeginn“ (kurz „GUB“). Der 

gewünschte Effekt ist eingetroffen, die Rückmeldungen sind in einem ganz überwiegenden Maß positiv. Der 

„GUB“ hat inzwischen auch den Weg durch alle schulischen Gremien genommen. Die Schulkonferenz hat am 

29. Juni 2016 beschlossen, das Prinzip des „GUB“ in die Schul- bzw. Hausordnung aufzunehmen. 

 Unser Kollegium hat sich während des diesjährigen Studientages intensiv mit dem neuen Rahmenlehrplan 

und der Entwicklung schulinterner Curricula (Lehrpläne) beschäftigt. Wir sind auf einem sehr guten Weg.  

 Insgesamt 9 weitere Smartboards sind in den Klassenräumen montiert und installiert worden. Damit kommen 

wir bereits auf insgesamt 13 interaktive Whiteboards!  

 Auch in diesem Jahr traten angestellte Kolleginnen und Kollegen in den Streik. Die Arbeitskampfmaßnahmen 

blieben naturgemäß nicht ohne Folgen für den geregelten Unterrichtsablauf. Dank der rechtzeitigen 

Ankündigungen seitens der streikenden Kolleginnen und Kollegen konnten wir uns stets vorausschauend auf 

die Situation vorbereiten. Für die breite Unterstützung aus der Elternschaft bedanke ich mich an dieser Stelle 

ganz herzlich. Die Lehrergewerkschaft GEW hat für September weitere Arbeitskampfmaßnahmen 

angekündigt!  

 Während unseres Aktionstages „Saubere Schule“ ist es uns ein weiteres Mal gemeinsam gelungen, unser 

Haus zum Glänzen zu bringen! Erfreulicherweise haben viele „Stadtparker“ bemerkt, dass es sich für uns alle 

lohnt, auf die Sauberkeit im Haus zu achten. So macht das Lernen nämlich noch viel mehr Spaß! Dieses 

Event wird natürlich wiederholt ! 

 Einen ersten wichtigen Einblick in unser großes Schulhaus konnten wieder viele Kindergarten-Kinder 

gewinnen. Extra für diese organisierten wir „Kita-Schnuppertage“. Neugierig nahm man die Schule in 

Augenschein. Schön, dass unserer Einladung so viele Kitas aus der Umgebung gefolgt waren! 

 Erneut stellten unsere „StadtparkerInnen“ ihre Sportlichkeit bei zahlreichen Veranstaltungen unter Beweis: 

Die Bundesjugendspiele organisierten wir erstmalig über zwei Tage. Nachdem die Klassenstufen 1 bis 3 ihr 

leichtathletisches Können präsentiert hatten, folgten ein paar Tage später die Jahrgänge 4 bis 6. Außerdem 

blicken wir voller Stolz auf folgende Sportevents zurück: „Entenstaffel“, Schul-Fußball-Turnier, Sponsorenlauf, 

speed4-Wettkampf, erste Teilnahme am bezirklich organisierten Fußballturnier für Grundschulen, erste 

Teilnahme am bezirklich organisierten Schwimmwettkampf… 

 Ein ganz besonderes Highlight war auch das Casting für die Fernsehshow „Ein Herz für Kinder“. Auf 

unserer Homepage werden wir Sie rechtzeitig an den Sendetermin am Ende des Jahres erinnern. Bereits 

heute sind wir gespannt, welche Kinder unserer Schule dort vertreten sein werden. 



 Auch das Zirkus-Projekt war in diesem Jahr ein Riesenerfolg! Dank des Fördervereins konnten alle  

angemeldeten Klassen dieses besondere Angebot wahrnehmen. 

 Natürlich fanden in diesem Schuljahr wieder mehrere Schülerfahrten und diverse Ausflüge statt. An 

ausschließlich gutes Wetter mit angenehmen Temperaturen und durchweg lieben Kindern denken alle 

Beteiligten gern zurück, denn dadurch wird der Unterrichtsalltag unserer „Stadtparker“ aufgelockert und sorgt 

für Abwechslung durch „Lernen an einem anderen Ort“. 

 Ein erster Themenabend wurde durch unseren Kooperationspartner, das Diakonische Werk, angeboten und 

organisiert. Interessierte hatten die Möglichkeit, umfassende Informationen zum Thema „Mobbing“ zu 

erhalten. Weitere Themenabende sind in Planung, ein nächster findet am 21. September 2016 mit dem 

Schwerpunkt „Leistungsdruck“ statt.  

 
 

Abgerundet wurde unser 3. gemeinsames Schuljahr durch das Sommerfest am 18. Juli! 

Ganz herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. 
 

Ausblick: 

 Auch im kommenden Schuljahr werden wir insgesamt vier 1. Klassen eröffnen. An einem Informationsabend 

am 22. Juni Juni wurden die Eltern unserer neuen Schulanfänger über alles Wissenswerte unterrichtet.  

 Die Gesamtzahl unserer Schülerinnen und Schüler steigt nach jetzigem Kenntnisstand auf über 470. 

 Im kommenden Schuljahr werden wir hoffentlich Folgendes erfolgreich umsetzen können: 

o Die Schultoilettensanierung wird wie geplant abgeschlossen! 

o Die letzten, mehrfach angekündigten, neuen Garderobenschränke werden geliefert und aufgestellt! 

o Die Planungen zum Abriss der alten und Aufbau der neuen Sporthalle werden zu sichtbaren 

Maßnahmen führen. 

o Schallschutzmaßnahmen in den äußeren Treppenhäusern werden genehmigt und umgesetzt. Die 

erhoffte Lärmminderung entfaltet ihre Wirkung. 

o Die Mauersanierung im hinteren Bereich des Schulhofes wird – wie vom Bezirk angekündigt – 

vollzogen. 
 

Was wird es Neues geben: 

Wir freuen uns auf zahlreiche neue Stadtparkerinnen und Stadtparker, davon sind genau 100 Schulanfänger. 

Außerdem freuen wir uns darauf, Frau Young nach den Ferien als neue Kollegin an unserer Schule begrüßen zu 

dürfen. Sie wird zusammen mit ihrer neuen 1. Klasse am „eingeschult“. 
 

Wichtige Termine: 

1. Schultag   Montag,    5. September 2016 / 8.15-11.45 Uhr  

Einschulung   Sonnabend,  10. September 2016  

Tag der offenen Tür  Donnerstag, 22. September 2016 

 

Liebe Eltern, für Ihre Unterstützung, Ihre konstruktiven Anregungen und Ihre produktive Kritik bedanke ich 

mich, auch im Namen meines Kollegiums, ganz herzlich. Wir bauen auch im nächsten Schuljahr auf Ihre 

Hilfsbereitschaft, Ihr Engagement und Ihren Einsatz! 

 

Ein besonderes Dankeschön gilt unserem Förderverein, der uns immer wieder unbürokratisch und wirksam 

unterstützt hat. Einen ebenso herzlichen Dank richte ich an unsere Gesamtelternvertretung und deren 

Vorsitzenden Herrn Hohlbein. Durch ihren nimmermüden Einsatz konnten für viele schwierige Probleme doch 

immer wieder befriedigende Lösungen gefunden werden. 

 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei unseren vielen Ehrenamtlichen bedanken! Es ist ganz und gar nicht 

selbstverständlich, dass Sie zum Wohle der kleinen und großen „Stadtparker“ den Unterricht stets wirkungsvoll 

unterstützen, beleben und bereichern. 
 

Zum Schluss bleibt mir, Ihnen und Ihren Kindern eine rundum tolle Ferien- und Urlaubszeit  

zu wünschen und…auf ein fröhliches Wiedersehen im September!       
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
             M. Meyer 

                 Schulleiter 

 

Homepage:      www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de 
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