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Oktober 2016 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

Kaum zu glauben, wenn Sie diesen ersten Newsletter des laufenden Schuljahres 2016/17 kurz nach den Herbstferien in 

Ihren Händen halten, finden wir in den Auslagen der Supermärkte bereits diverse Weihnachtsleckereien und 

Adventskalender. Erste stimmungsvolle Festtagsmelodien erklingen aus dem Radio und wir ertappen uns dabei, bereits 

leise mitzusummen…dabei waren doch eben noch Sommerferien! Rund sechs Schulwochen liegen „erst“ oder besser: 

„schon“ hinter uns, und die nächste „Etappe“ – „nur“ knapp 9 Schulwochen bis Weihnachten – hat begonnen. 

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

kompakt darzustellen: 

 

 Eine neue Lehrerkollegin – Fr. Young – wurde während der Präsenztage am Ende der Sommerferien 

„eingeschult“ und ganz herzlich im Kollegium willkommen geheißen. In ihrer Funktion als Leiterin einer 1. Klasse 

hat sich Frau Young sehr schnell eingelebt und ist nunmehr Teil der „Stadtparker-Schulgemeinschaft“. 

 Eine Woche nach den Sommerferien fand die nächste Einschulung statt: Unsere jüngsten knapp 100 

„StadtparkerInnen“ wurden während einer feierlichen Einschulungszeremonie freudig in Empfang genommen. 

Erstmals nutzten wir dafür den Gemeindesaal der evangelischen Markusgemeinde. Es waren zwei wirklich tolle 

Einschulungsfeierlichkeiten! Ganz herzlichen Dank an die Gemeinde, die uns unbürokratisch und unkompliziert 

den Raum zur Verfügung gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass auch im nächsten Sommer unsere Einschulung 

im Gemeindesaal stattfinden kann.  

 Damit sich die Eltern der künftigen „StadtparkerInnen“ vor dem Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2017/18 einen 

Eindruck von unserer Schule machen und wichtige Informationen erhalten konnten, organisierten wir unseren 

insgesamt dritten „Tag der offenen Tür“ am 22. September. 

 Erfreulicherweise konnten die Sanierungsarbeiten im Ostflügel unseres Gebäudes abgeschlossen werden. Die 

für die Baumaßnahme notwendige Schließung des Haupteinganges und des Treppenhauses wurde am 30. 

September wieder aufgehoben. Seit Anfang November können wir uns über nunmehr vollständig sanierte 

neue Schultoiletten in diesem Flügel unseres Schulhauses freuen! 

In diesem Zusammenhang weise ich eindringlich darauf hin, dass der zwischenzeitlich für den Zeitraum der 

Sanierungsmaßnahme genutzte Eingang im Westflügel seit 30. September wieder ausschließlich als 

NOTAUSGANG genutzt wird. Es ist nicht erlaubt, diesen – deutlich durch entsprechende Beschilderung 

gekennzeichneten – Ausgang außer im Gefahrenfall zu benutzen! 

Diese Regelung gilt auch für alle Erwachsenen! 

 

 Aufgrund des immer wieder zu beobachtenden Fehlverhaltens einiger weniger SchülerInnen nehmen wir die 

Eröffnung unserer NEUEN SCHULTOILETTEN zum Anlass, um in allen Klassen intensive Gespräche zu 

führen. Zum Ärger aller müssen wir nach wie vor feststellen, dass es einige „StadtparkerInnen“ gibt, die die 

Schultoiletten absichtlich verunreinigen. Einzelheiten erspare ich mir an dieser Stelle – in der GEV am 4. Oktober 

haben wir uns über das Thema miteinander ausgetauscht –; 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! 

 Die Verkehrssituation vor unserer Schule ist insbesondere während des täglichen Schulbeginns sehr 

chaotisch. Ich bitte daher noch einmal nachdrücklich darum, dass Sie Ihr Kind nicht direkt bis vor die Eingangstür 

in der Karl-Stieler-Straße fahren, sondern – so es überhaupt notwendig ist, mit dem Auto zu kommen – Ihr 

Fahrzeug einige Ecken entfernt parken. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang sehr darüber, dass neuerdings 

ein Zebrastreifen über die Halskestraße (an der Ecke Benzmannstraße) für einen besseren Übergang an 

diesem stark befahrenen Verkehrsweg sorgt.  

 „Ab hier kann ich schon allein!“ Rund 6 Wochen nach Schulbeginn sind wir uns sicher: Alle Schülerinnen – 

von der 1. bis zur 6. Klassenstufe – können den Weg vom Eingang unseres Schulhauses bis zum Klassenraum 

allein zurücklegen können. Schenken Sie bitte ab sofort Ihrem Kind Vertrauen und verabschieden Sie es 

am Eingang! 

 Das Prinzip des „gleitenden Unterrichtsbeginns“ ist nach Beschluss der Schulkonferenz in die Hausordnung  

aufgenommen worden. Die Aktualisierung finden Sie in Kürze auf unserer Homepage. 



 Zum Schuljahr 2017/18 werden die neuen Rahmenlehrpläne unterrichtswirksam. Aus diesem Grund wird eines 

der zentralen Entwicklungsziele in diesem Schuljahr die Entwicklung schulinterner, auf das jeweilige 

Unterrichtsfach bezogener Lehrpläne (Curricula) sein. 

 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. 

 Das Schulanfangsphasenkonzept wurde überarbeitet und steht in aktualisierter Version auf unserer Homepage 

zur Verfügung. 

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

eine „Erweiterte Schulleitung“. Das Kollegium hat aus seinem Kreis folgende Kolleginnen gewählt bzw. 

bestätigt: Frau Bartels, Frau Brandstädter, Frau Nüske und Frau Wagatha. 

 Unter dem Motto „Mittagessen für alle“ führen wir zur Zeit eine (Bedarfs-)Abfrage unter allen Eltern, deren 

Kinder bisher NICHT an dem Mittagessen teilnehmen können, durch. Sobald wir den Rücklauf ausgewertet 

haben, werden wir über das Ergebnis informieren. 

 Unsere vom Schülerparlament gewählten Schülersprecher sind in diesem Schuljahr: 

Lani S. aus der Klasse 6a und Danyel N. aus der Klasse 6b.  

Beide hatten bereits ihren „Antrittsbesuch“  beim Schulleiter. 

 Der Neue ist auch der Alte: Herr Hohlbein genießt auch in diesem Schuljahr das volle Vertrauen der 

Elternschaft; erneut wurde der Vater eines Zweitklässlers während der GEV zum Gesamtelternsprecher 

gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Herr Hohlbein kann bei der Ausübung seiner Tätigkeit auf die Unterstützung 

seiner Stellvertreterinnen Frau Schickel-Schröder und Frau Rostalski zählen. 

 Der Förderverein hat sich neu aufgestellt:  

Als 1. Vorsitzender wurde am 26. September Herr Gardemann von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Ihm zur Seite stehen der 2. Vorsitzende Herr Brandt und der Kassenwart Herr Mock. 

Die Schulgemeinschaft freut sich über dieses beispielhafte Engagement sehr!  

 

 Elternsprechtag im 1. Schulhalbjahr 2016/17 

Wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, sich über den Leistungs- und Entwicklungsstand Ihres Kindes zu 

informieren. Aus diesem Grund wird am Donnerstag, dem 17. November, und am Dienstag, dem 22. November 

2016, unser Elternsprechtag des 1. Schulhalbjahres organisiert. 

Sie erhalten an diesen Tagen die Möglichkeit, mit Lehrer/inne/n Ihrer Wahl ins Gespräch zu kommen.  

Beachten Sie dabei bitte, dass pro Gespräch rund 10 Minuten vorgesehen sind. Sollten Fragen offen bleiben 

oder es darüber hinaus Gesprächsbedarf geben, vereinbaren Sie bitte im Anschluss einen Folgetermin.  

Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 3 erhalten spätestens am 9. November einen sogenannten 

„Zensurenstreifen“. 

 

Für die Ablaufplanung bitte ich Sie, sich ab 10.11.2016 bis spätestens 16.11.2016 (12 Uhr) 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 Adventsaktionen: 
 25.11.16:  am Vormittag  =  Projekttag „Weihnachtsbasteln“ in den Klassen 
 25.11.16:  am Nachmittag =  „Gemeinsamer Adventsnachmittag“ (15-17 Uhr)  

(verschiedene Aktionen, Bastel- und Kaufangebote) 

 

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

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

hinaus alle wichtigen Termine!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

             M. Meyer 

           Schulleiter 
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