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6. April 2017 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

Die Tage werden länger, die Sonne strahlt kräftiger und die Pflanzenwelt blüht auf: Der Frühling ist endlich da!  

Drücken wir alle ganz fest die Daumen, dass das Wetter während der Osterferien richtig schön werden wird. Sollte es 

doch mal regnen, dann nehmen Sie sich diesen Newsletter und lassen sich – wie gewohnt – in aller Kürze über wichtige 

Neuigkeiten, Aktivitäten und aktuelle Planungen an der Schule Ihres Kindes informieren: 

 

 Baumaßnahmen 
a) Der Westflügel unseres Schulhauses ist - wie angekündigt – seit dem 31.03.2017 für die nächste Phase der 
Schultoilettensanierung gesperrt. Bereits ab 3. April werden aus diesem Grund bis zum Ende der 
Baumaßnahmen im Herbst 2017 ausschließlich die Toiletten im Ostflügel benutzt.  
Wie schon bei der bereits erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsmaßnahme im Ostflügel müssen wir uns 

wieder auf folgende Gegebenheiten einstellen: 

 Altes muss raus…das macht Krach und Dreck! 

 Alle Stadtparker*innen und auch die Nachbarschaft wurden rechtzeitig informiert!  

 Sobald die Arbeiten beginnen, dürfen ausschließlich Handwerker das Treppenhaus-West benutzen. Ihre 

Kinder erhalten durch die Lehrer*innen exakte Hinweise.  

 Für die Bauphase stehen die frisch sanierten Toiletten im Ostflügel in ausreichender Menge zur Verfügung. 

 Auf dem Schulhof wird ein kleiner Bereich – deutlich sichtbar durch die Bauzaun-Absperrung – für 

Bauschuttcontainer und Materialien vorgehalten.  

 Alle Beteiligten arbeiten intensiv an dem Ziel, die anvisierte Zeitschiene einzuhalten und dabei die Belastung 

für den Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten. 

 Wir freuen uns außerordentlich, erneut Teil des Schultoilettensanierungsprogramms zu sein und damit auch 

nigelnagelneue Schultoiletten im Westflügel zu erhalten! 

b) Die bereits beendeten Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus „West“ werden in gleicher Weise auch im 
Ostflügel umgesetzt. Die Planungen sehen vor, dass die entsprechenden Arbeiten in den Osterferien fortgesetzt 
und – so alles glatt läuft – auch vollendet werden. 
c) Unser „Vorgarten“ verändert sich! Erste Maßnahmen sind deutlich sichtbar: 
Zwei Fichten wurden gefällt, die Hecke auf die Hälfte gestutzt und die Hühner haben „Urlaub“ in Bayern. 
Damit steht dem nächsten Schritt nichts mehr im Weg! Am 6. Mai wollen wir – gemeinsam mit möglichst 
vielen Helfer*innen – diese große Fläche einebnen. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto einfacher, 
schneller und – das ist besonders wichtig – lustiger wird es! So Sie Lust haben und uns tatkräftig unterstützen 
möchten, geben Sie bitte Ihrer Klassenleitung einen Hinweis…oder kommen Sie einfach am 06.05.17 vorbei ! 
Bitte möglichst Werkzeug mitbringen: Spaten, Schippe, Säge, Schere, Harke, Hacke, etc. 
d) Die Vorbereitungen zum Abriss der alten und Bau der neuen Sporthalle sind nach unserem Kenntnisstand in 
vollem Gang. Um mit den Verantwortlichen direkt ins Gespräch zu kommen und uns auf den aktuellsten 
Planungs- und Informationsstand bringen zu lassen, habe ich den für Bildung zuständigen Bezirksstadtrat Herrn 
Mükisch sowie den Leiter des Schul- und Sportamtes Herrn Sonnenschein zur Schulkonferenz im Juni 
eingeladen. 

 Ich bin gebeten worden, auch diesen Newsletter zu nutzen, um auf das mitunter sehr chaotische und  

rücksichtslose Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer*innen vor unserer Schule – insbesondere während des 

täglichen Schulbeginns – zum wiederholten Male hinzuweisen. Ich bitte 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. Sollten Sie die Karl-Stieler-

Straße befahren müssen, achten Sie bitte auf ein angemessenes, der Situation angepasstes Fahrtempo – dieses 

sollte vor unserer Schule weit unter den vorgeschriebenen 30 km/h liegen!  

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

Entwicklungsstand Ihres Kindes rechtzeitig vor den Zeugnissen zu informieren. Aus diesem Grund wird am 

Donnerstag, 27. April, unser 2. Elternsprechtag im Schulhalbjahr 2016/17 organisiert. Sie erhalten die 

Möglichkeit, mit Lehrer*innen 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 ab 21. April in die aushängenden 

Listen an der Pinnwand im Foyer unserer Schule (Treppenhaus neben dem Sekretariat zum Schulhof) 

einzutragen.  

 

 



 Während des diesjährigen Studientages am 2. Juni 2017 werden wir uns einen Tag lang, an dem Ihr Kind dann 

unterrichtsfrei haben wird, intensiv mit dem Schwerpunktthema „Schulinternes Curriculum“ 

auseinandersetzen. Anfang Mai erhalten Sie in diesem Zusammenhang einen weiteren Elternbrief. 

 

 Weitere Informationen: 
 Garderobenschränke: In Kürze erwarten wir weitere Garderobenschränke. Eine Auftragsbestätigung ist 

bereits eingegangen! Sie kommen tatsächlich ! Alle von dieser erfreulichen Nachricht betroffenen 
Klassen sind bereits informiert. 

 Trödelmarkt: Nach wie vor existiert die Idee, einen ersten Trödelmarkt in unserer Schule durchzuführen. 
Es engagieren sich z.Z. zwei Elternvertreterinnen, um die Genehmigung zur Durchführung dieser 
Veranstaltung am 24. September - parallel zur Bundestagswahl - zu erhalten. Sobald diese seitens des 
Schulamtes erteilt ist, erhalten Sie weitere Informationen. 

 Aktionstag „Saubere Schule“: Auch in diesem Jahr haben wieder alle großen und kleinen 
„Stadtparker*innen“ dazu beigetragen, dass unser Schulgelände in neuem Glanz erstrahlt. Eine tolle 
Aktion! Vielen Dank an alle Eltern, die sich persönlich an diesem Tag engagierten oder durch 
Sachspenden unterstützten! 

 Seit Mitte Februar ergänzt Frau Linda Fischer das Team der Schulstation. Wir freuen uns sehr, dass 
Frau Fischer bei uns ist! Nach dem Weggang von Herrn Grützner ist die Schulstation damit wieder voll 
ausgestattet.  
Seit Ende Februar haben wir wieder eine Auszubildende im Sekretariat. Frau Vanessa Winkelmann 
absolviert in unserer Schule einen ersten Teil ihrer insgesamt dreijährigen Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten. Bis Ende Mai wird sie viele Einblicke in das Tätigkeitsfeld einer 
Schulsekretärin erhalten und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Ausbildung sammeln. 
 

Um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, was unsere Klassen an außerschulischen Aktivitäten durchführen, empfehle 

ich Ihnen die tägliche Lektüre unserer Homepage. Dort finden Sie viele Berichte, beispielsweise über eine 

Stadtparkerin, die eigene Computerspiele programmiert… oder auch Informationen zu neuen Projekten, wie zum Beispiel 

dem Schwimmunterricht für eine 1. Klasse bzw. das „Lesetrainer-Projekt“. Für unsere sportbegeisterten Eltern dürften die 

Artikel über die Beteiligung an den diversen Sportwettkämpfen von besonderem Interesse sein.  

Schauen Sie also bitte regelmäßig auf unsere Website! Sie erhalten dort stets die aktuellsten Informationen rund 

um unsere tolle „Grundschule am Stadtpark Steglitz“!  

 

Wichtige Termine im Überblick: 

Zirkus-Projekt      19. bis 29. April 2017   (Insgesamt 11 (!!) Klassen nehmen teil) 

Vorlesewettbewerb der 1./2. Klassen   Dienstag,  25. April 2017 

Elternsprechtag     Donnerstag,  27. April 2017 

„Vorgarten“-Aktion       Samstag,   6. Mai 2017  (einschl. Markusplatz Frühjahrsputz) 

Kita-Schnuppertage     8. und 9. Mai 2017 

(Projekt-)Tag der kulturellen Vielfalt   Montag,  22. Mai 2017 

Sponsorenlauf      Dienstag,  23. Mai 2017 

Studientag „Schulinternes Curriculum“   Freitag,    2.Juni 2017 (unterrichtsfrei für alle Schüler*innen!) 

Bundesjugendspiele „Leichtathletik“   28. und 30. Juni 2017   (Wir freuen uns auf viele helfende Eltern! ) 

Schul-Sommerfest 2017    Montag,  17. Juli 2017 

LETZTER SCHULTAG     Mittwoch,  19. Juli 2017 (Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde!) 

 

            (Diese und alle anderen wichtigen Termine sowie interessante Neuigkeiten finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage!!!) 
 

     Ich wünsche Ihnen allen schöne  
     Ferientage und frohe Ostern! 
 

       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 


