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19.07.2017 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 

In Fortsetzung einer mittlerweile kleinen Tradition habe ich Ihnen wieder diesen Newsletter für die unterrichtsfreie Zeit als 
„Ferienlektüre“ zusammengestellt. Dabei ist mir noch einmal sehr deutlich geworden: Was war das für eine ereignisreiche 
letzte, 15-wöchige Etappe im Schuljahr 2016/17?! Lassen Sie uns darum noch einmal zurückblicken auf das, was in der Zeit von 
Ostern bis zur heutigen Zeugnisausgabe unseren Schulalltag bestimmte.  
 

Immer aktuell: Baumaßnahmen!  
Die geplanten Schallschutzmaßnahmen in beiden  äußeren Treppenhäusern konnten  vollständig abgeschlossen werden. Wir 
sind unglaublich happy über  die deutlich hörbare Lärmminderung!  
Seit Anfang April finden umfangreiche Bautätigkeiten im Bereich der Schultoiletten des Westflügels statt. Bereits in ein paar 
Wochen werden wir unsere von Grund auf erneuerten WCs in renovierten Räumen einweihen dürfen. Sollte weiterhin alles so 
gut vorangehen, werden noch in den Sommerferien die Fliesenleger mit ihrer Arbeit beginnen. Damit naht dann auch das Ende 
dieser Bautätigkeit! Unser „Vorgarten“ verändert sich. Erste Maßnahmen fanden bereits Anfang Mai statt. An dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlichen Dank allen Helfer*innen, die sich aktiv und tatkräftig am Samstag, dem 6. Mai, einbrachten. Nächste 
Aktivitäten werden folgen. So steht beispielsweise die Errichtung eines neuen Zauns unmittelbar bevor. Außerdem läuft ein 
Ideenwettbewerb zur nachhaltigen Planung und Umgestaltung dieses Bereiches. Erste Vorschläge sind bereits eingegangen! 
Vielleicht haben Sie noch eine tolle Idee? Übermitteln Sie sie uns bitte bis zum 20. Oktober! Eine weitere, sehr erfreuliche 
Nachricht: Es sind Gelder für die Sanierung unserer Fenster in den Bezirkshaushalt eingestellt worden. Wir rechnen mit dem 
Beginn der Sanierungstätigkeiten im kommenden Jahr. Und auch die Vorbereitungen für unsere neue Sporthalle laufen auf 
Hochtouren. Mit heutigem Stand – der in der letzten Schulkonferenz durch den Schul- und Sportamtsleiter bestätigt wurde – 
beginnen im Herbst dieses Jahres  umfangreiche Abrissmaßnahmen, um für die neue Sporthalle Platz zu schaffen. 
Selbstverständlich werde ich Sie über die nächsten Schritte in den Gremien bzw. über alle anderen Kommunikationswege stets 
auf dem Laufenden halten. 
 

 Weiteres Wichtige in Kürze (seit den Osterferien): 
 

 Unser Kollegium hat sich während des diesjährigen Studientages erneut intensiv mit dem neuen Rahmenlehrplan 
und der Entwicklung schulinterner Curricula (Lehrpläne) beschäftigt. Wir sind auf einem sehr guten Weg.  
 

 Sehr erfreulich: Alle Klassen unserer Schule sind nunmehr im Besitz neuer Garderobenschränke. Damit kann das 
mehrjährige Bemühen darum als beendet erklärt werden.  

 

 Einen ersten 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! 

 

 Der Vorlesewettbewerb unserer 1. und 2. Klassen war wunderbar! Mitte Mai zeigten uns die besten Leser*innen 
aus dem Bereich der Schulanfangsphase, wie gut sie schon lesen können und wie viel Freude das Lesen bereiten 
kann. Toll!  

 

 Erneut stellten unsere „Stadtparker*innen“ ihre Sportlichkeit bei zahlreichen Veranstaltungen unter Beweis: Die 
Bundesjugendspiele fanden in diesem Jahr wetterbedingt und aufgrund einer hauchdünnen Personaldecke leider 
nur für die Klassenstufen 3-6 statt. Unsere künftigen Olympioniken zeigten hervorragende Leistungen! Außerdem 
blicken wir voller Stolz auf folgende Sportevents seit den Osterferien zurück: „Entenstaffel“, Schul-Fußball-Turnier, 
bezirkliches Mädchen-Fußballturnier, Sponsorenlauf, Schulschachturnier, Teilnahme am Schnell-Schachturnier, 
Schwimmwettkampf der 3. Klassen, „Skipping Hearts“… 

 

 Das diesjährige Zirkus-Projekt  war erneut ein Riesenerfolg! Dank dem Förderverein konnten alle  angemeldeten 
Klassen dieses besondere Angebot wahrnehmen. Der Erlös von exakt 411 Euro aus dem Verkauf der Foto-CD fließt 
vollständig in die Kasse des Fördervereins. Selbstverständlich werden wir auch im nächsten Jahr dieses Projekt in 
Kooperation mit dem Zirkus "Mondeo" organisieren! 

 

 Ein neues Projekt wurde zu einem großartigen Erfolg: Der „(Projekt-)Tag der kulturellen Vielfalt“! Am 22. Mai 
wurde nach Afrika gereist, Spiele aus aller Welt gespielt, Geburtstagstraditionen erforscht, Rezepte gesammelt, 
Länder entdeckt, Comics gelesen, gemeinsam musiziert, getanzt und noch vieles mehr. 

 

 Natürlich fanden in diesem Schuljahr wieder mehrere Schülerfahrten und diverse Ausflüge statt (siehe Berichte 
auf unserer Homepage). An ausschließlich gutes Wetter mit angenehmen Temperaturen und durchweg lieben 
Kindern denken alle Beteiligten gern zurück, denn dadurch wird der Unterrichtsalltag unserer „Stadtparker*innen“ 
aufgelockert und sorgt für Abwechslung durch „Lernen an einem anderen Ort“. 



      Abgerundet wurde unser 

              4. gemeinsames Schuljahr 

          durch das Sommerfest am 17.07.17! 

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

 Die Gesamtzahl unserer Schülerinnen und Schüler steigt nach jetzigem Kenntnisstand auf rund 500. 
 Im kommenden Schuljahr werden wir hoffentlich Folgendes erfolgreich umsetzen können: 

 

 Die Schultoilettensanierung wird wie geplant abgeschlossen! 

 Der Abriss der Sporthalle und des Pavillons wird begonnen! 

 Die Planungen zum Aufbau der neuen Sporthalle werden zu sichtbaren Ergebnissen führen. 

 Der „Vorgarten“ verändert und entwickelt sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Ideenwettbewerbs. 
 

Verabschiedungen: 
 

Frau Ehrentraut und Frau Thiel gehen in ihren wohlverdienten Ruhestand! „Liebe Frau Ehrentraut, liebe Frau Thiel, ganz 
herzlichen Dank für ihr langjähriges großartiges Engagement!“ 
Herr Buttkus sieht neuen beruflichen Herausforderungen als stellvertretender Schulleiter in einem anderen Bezirk entgegen. 
Frau Trispel, Frau Trentzsch und Herr Gaehtgens werden uns ebenso verlassen. Frau Trispel verlagert ihren Lebensmittelpunkt 
in ein anderes Land, Frau Trentzsch verwirklicht sich in einem anderen Beruf und Herr Gaehtgens schließt sich einer anderen 
Schule an.  
Wir drücken ihnen für das Erreichen ihrer beruflichen Ziele ganz fest die Daumen und wünschen alles erdenklich Gute! 

  

Was wird es Neues geben: 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche neue Stadtparkerinnen und Stadtparker: Insgesamt knapp 90 Schulanfänger*innen werden am     
9. September 2017 eingeschult! Nicht weniger als sechs neue Kolleg*innen werden unsere Schule ab August bereichern:  
Fr. Aust, Fr. Creanga, Fr. Haberkorn, Fr. Herdic, Fr. Hiller, Fr. Winestock 
Aus der Elternzeit kommen Frau Kruse und nach den Herbstferien Frau Jacobsen zurück. 

  

Wichtige Termine: 
 

1. Schultag   Montag,    4. September 2017 / 8.15-11.45 Uhr  
Einschulung   Sonnabend,    9. September 2017  
1. TRÖDELMARKT  Sonntag, 24. September 2017 / 8.00-16.00 Uhr 
Gläserner Unterricht  Dienstag, 26. September 2017  
Tag der offenen Tür  Donnerstag, 28. September 2017 
 

…weitere Termine – so bereits bekannt – finden Sie stets auf unserer Homepage! 
 

 

Liebe Eltern, viele von Ihnen haben uns und Ihre Kinder auch in diesem Schuljahr aktiv begleitet. 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 einmal mehr unserem Förderverein, der uns immer wieder unbürokratisch und wirksam 
unterstützt. Einen ebenso herzlichen Dank richte ich an unsere Gesamtelternvertretung und deren Vorsitzende, Herrn 
Hohlbein, Frau Rostalski und Frau Schickel-Schröder.  
 

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*innen“  
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 
Mail-Adresse:       sekretariat06g32@gmx.de 
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):   gev.stadtparker@gmail.com   
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