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21. Dezember 2016 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
Allenthalben begleiten uns schon seit einiger Zeit an vielen Orten der Stadt stimmungsvolle, vorweihnachtliche Klänge, 

die uns an die nahenden Festtage erinnern…so auch an unserer Schule, wo wir diese besondere Zeit auf ganz 

unterschiedliche Weise zelebrieren.  

Bevor wir Ihre Kinder nun also in die Ferien schicken und es damit Ihnen überlassen, die letzten magischen und 

zauberhaften Weihnachtsmomente zu kreieren, möchte ich Ihnen wie gewohnt einige wichtige Informationen und 

Ereignisse als Lektüre mit unter den Weihnachtsbaum legen. 
 

 Drei Monate lang unterstützte unsere Auszubildende Frau Löbel die Arbeitsabläufe im Sekretariat. Viel zu 

schnell mussten wir uns bereits Ende November wieder voneinander verabschieden. Frau Löbel hat ihre Sache 

hervorragend gemeistert. Wir drücken ihr für die Zukunft ganz fest die Daumen. 

 Gleiches gilt für unsere liebe Frau Schönitz. Denn gemeinsam mit ihr freuen wir uns auf den nächsten 

Nachwuchs, der sich ankündigt hat. Schulorganisatorisch hat die freudige Nachricht zur Folge, dass wir einige 

Stundenplanänderungen vornehmen mussten. Wir wünschen Frau Schönitz, die nach der Geburt ihres zweiten 

Kindes wieder zu uns stoßen wird, alles erdenklich Gute! 

 Auch in der Schulstation wird es Veränderungen geben. Herr Grützner wird uns mit dem letzten Schultag vor 

den Weihnachtsferien „Adieu“ sagen und sich neuen Aufgaben in leitender Funktion zuwenden. Wir sagen an 

dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung in den letzten Jahren und wünschen gutes 

Gelingen in der neuen Position. Die entstandene Personallücke wollen wir zügig wieder schließen. Aus diesem 

Grund haben bereits am 21.12.16 erste Bewerbungsgespräche stattgefunden. Ich hoffe und bin guter Dinge, 

Ihnen bereits in Kürze unsere/n neue Mitarbeiter*in vorstellen zu können. 

 Unzählige Male habe ich Ihnen die Sanierung der Schulhofmauer angekündigt…unzählige Male wurde diese 

immer wieder verschoben. Jetzt aber kann ich den Abschluss der Maßnahme verkünden: Die Sanierung der 

Schulhofmauer ist abgeschlossen! Wir freuen uns sehr darüber. 

 Ebenso freudig haben wir die Eröffnung des Zebrastreifens an der Halske-/Benzmannstraße zur Kenntnis 

genommen. Nun überquert man die stark befahrene, in unmittelbarer Nähe unserer Schule befindliche 

Halskestraße schneller und sicherer. Trotz der deutlichen weißen Zebrastreifen muss allerdings ein jeder bitte 

sehr gut aufpassen…leider fahren (noch) nicht alle Autofahrer mit der gebotenen Rücksichtnahme an das 

Verkehrszeichen heran! 

 Wie schön, dass wir ausschließlich positive Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Eröffnung unserer 

neuen Schultoiletten erhalten. Ja, die Arbeit hat sich tatsächlich gelohnt. Sie, liebe Eltern, aber auch Ihre Kinder 

fragen mich häufig: „Können die Toiletten im Westflügel auch so schön gemacht werden?“ Ich bemühe mich 

intensiv darum! Mehr dazu nach dem Jahreswechsel.  

 Gern teile ich Ihnen auf diesem Weg eine weitere Erfolgsmeldung aus dem Bereich „Bauen“ mit: 

Wir werden mit ersten Maßnahmen zum Schallschutz in den beiden äußeren Treppenhäusern beginnen! Start 

des ersten Bauabschnitts wird voraussichtlich im Februar sein. Nähere Infos folgen! Ziel ist es, in mehreren – für 

Schule gut planbaren – Bauabschnitten beide Treppenhäuser mit Schallschutzelementen zu versehen. Von 

dieser Maßnahme profitiert die gesamte Schulgemeinschaft. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 

den Verantwortlichen im Schul- und Hochbauamt für die Unterstützung bei der Realisierung der Maßnahme 

bedanken! 

 Unsere Schule entwickelt sich weiter… wie ich  finde, sind wir auf einem sehr guten Weg. Da tut es immer wieder 

gut, wenn wir von Ihnen, liebe Eltern, positive Rückmeldungen erhalten. Dass wir diese zahlreich bekommen, ist 

für mich Indiz und Motivation genug, das Steuer auf Kurs zu halten. So auch, um den nächsten 

Entwicklungsschritt (auf übergeordneter Ebene zu initiieren) in Angriff zu nehmen: 

Seit geraumer Zeit setzen sich alle Schulen mit den neuen Rahmenlehrplänen intensiv auseinander. Diese 

werden im Schuljahr 2017/18 unterrichtswirksam. Aus diesem Grund – und mit dem aus meiner Sicht 

notwendigen Weitblick – beschäftigt sich das Kollegium bereits seit mehr als einem Jahr mit der Erstellung 

unseres schulinternen Curriculums (SchiC).  

Die dafür notwendige inhaltliche Erörterung findet verteilt über das gesamte Schuljahr hinweg in Verantwortung 

der Fachkonferenzen statt und wird während eines Studientages (geplant für den 2. Juni 2017!) ihren 

Höhepunkt haben. Hier sollen die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu einem „SchiCen-Gesamtpaket“ geschnürt 

werden. 

 



 Konnten Sie bereits Zeit finden, sich unsere Homepageberichte vom Vorlesetag anzusehen? Ich empfehle Ihnen 

ganz dringend, dort die tollen Klassenaktivitäten nachzulesen. Es ist immer wieder beeindruckend, welch 

interessante, spannende, motivierende und lehrreiche Projekte in den Klassen durchgeführt werden. Die 

Aktivitäten zum bundesweiten Vorlesetag sind nur ein Beispiel unter vielen. 

 Neben den zahlreichen Aktionen der Klassen bilden sich immer mehr klassen- und jahrgangsübergreifende 

Schulmannschaften. So nahmen Stadtparker*innen erstmals an einem Tischtennisturnier teil, gingen erneut 

Schüler*innen zur Englisch-Olympiade und – darauf sind wir auch sehr stolz – konnte unsere Mädchen-

Fußballmannschaft das Vorrundenturnier des Drumbo-Cups gewinnen. All diese tollen Projekte und klassen- 

bzw. jahrgangsübergreifenden Aktivitäten tragen zur Identifikation mit unserer Schule bei. 

 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“:  

Der Weihnachts-Basteltag wurde vom Kollegium engagiert vorbereitet. Viele helfende Elternhände und „LesepatInnen“ 

sowie weitere „Weihnachtswichtel“ begleiteten den Projekttag. Begeistert und zahlreich erschienen am Nachmittag Eltern, 

Verwandte und Bekannte zum Adventsnachmittag. Ein toller Tag im Zeichen der Adventszeit und des nahenden 

Weihnachtsfestes! An den letzten drei Dienstagen wurde vom Musikfachbereich unser nunmehr traditionelles 

Adventssingen organisiert. „Voll schööön“  ! Der schulinterne Vorlesewettbewerb hat einen Sieger gekürt: Salim S. 

(6a) wird unsere Schule als bester Vorleser im kommenden Bezirksentscheid mehr als würdig vertreten. Das durch 

Polizeibeamte durchgeführte Verkehrserziehungstraining und Gewaltpräventionsprojekt verdeutlicht die enge 

Kooperation mit unserem Polizeiabschnitt. Weitere reizvolle klasseninterne Projekte sowie diverse Ausflüge 

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

Mehr und stets Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage! 

 

Wichtige Termine: 

Erster Schultag nach den Ferien  Mittwoch(!!!),  04. Januar 2017  (Unterricht nach Stundenplan!) 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse  Freitag, 27. Januar 2017  (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 

Aktionstag „Saubere Schule“   Dienstag, 21. März 2017  (2 Unterrichtsstunden) 

Zirkusprojekt            19. bis 29. April 2017  (Teilnahme von insgesamt 11 Klassen!!!) 

Vorlesewettbewerb Kl. 1+2   Dienstag, 25. April 2017 

Elternsprechtag im 2. Schulhalbjahr   Donnerstag, 27. April 2017  (Elternbrief folgt) 

(Projekt-) Tag der kulturellen Vielfalt  Montag,  22. Mai 2017  (Infos folgen rechtzeitig!) 

Sponsorenlauf (mit Eltern!!!)   Dienstag, 23. Mai 2017  (Elternbrief folgt) 

In Planung: Studientag „SchiC“    Freitag, 02. Juni 2017  (schulfrei für alle „Stadtparker“!) 

Schul-Sommerfest 2017   Montag, 17. Juli 2017  (Planungen laufen bereits ) 

Zeugnisausgabe    Mittwoch, 19. Juli 2017  (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 

 

Diese und weitere Termine finden Sie auch auf unserer Homepage! 

 

 

 

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 zu unterstützen.  

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für eine tolle Ferienzeit und ein paar schöne 

Weihnachtsfeiertage. 

Starten Sie gut in das Jahr 2017! 
  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

             M. Meyer 

           Schulleiter 
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