Grundschule am Stadtpark Steglitz
(06 G 32)

19. Dezember 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Haben Sie Ihre Hitliste der Weihnachtslieder in diesem Jahr bereits festgelegt? Wer wird was vortragen… Wer spielt welches
Instrument… und… Wer schafft es, dem Weihnachtsmann am
Bart zu zupfen?
Vermutlich sind auch Ihre Vorbereitungen fast abgeschlossen.
Wir, das pädagogische Personal der Grundschule am
Stadtpark Steglitz, haben uns bemüht, während der
zurückliegenden Adventszeit viele vorweihnachtliche,
magische Momente gemeinsam mit Ihrem Kind zu
erleben. Die Vorfreude war unseren Schüler*innen
deutlich anzumerken. Nun kann das Fest kommen, und
dem gemeinsamen Singen, Vortragen, Spielen vor
dem Weihnachtsbaum im Kreise der Familie steht
hoffentlich nichts mehr im Wege.
Nur vier Tage nach dem Beginn der Ferien klopft der
Weihnachtsmann an die Tür…und legt bestimmt
das ein oder auch andere Geschenk unter den Baum.
Spätestens von diesem Zeitpunkt an gerät
unsere Schule dann für ein paar Tage
berechtigterweise in Vergessenheit.
Wie gewohnt lege ich Ihnen einige wichtige
Informationen in Ihre Weihnachtspost. Ich habe
mir sagen lassen, dass sich der Weihnachts-Newsletter
auch bei Kerzenschein ganz hervorragend lesen lässt !
 Gemeinsam mit Frau Brinkmann 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
Brinkmann, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder zu uns stoßen wird, alles erdenklich Gute!
 Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres werden wir zwei neue Kolleginnen im Kreis unserer Schulgemeinschaft begrüßen können.
Frau Forster-Wulff und Frau Repetzky werden ab 12. Februar dazu beitragen, dass sich die Personalsituation etwas
entspannt. Wir blicken mit großer Freude dem Start der beiden Kolleginnen entgegen. Dadurch wird es in einigen Klassen
Stundenplanänderungen geben, sie werden natürlich zeitnah informiert.
 Unser Hausmeister, Herr Karnitzschky, ist nach langem Ausfall wieder „an Bord“! Wie schön!
 Deutlich sicht- und hörbar konnte man in den letzten Tagen vor den Ferien den Beginn der Maßnahmen zum Abriss
unserer alten Sporthalle und des Pavillons wahrnehmen. In einem ersten Schritt wurden die notwendigen Baumfällungen
durchgeführt. Für den Außenstehenden nicht sichtbar und kaum erkennbar sind die intensiven Vorbereitungen, Planungen,
Organisationen, Koordinierungen, etc. im Hintergrund. Ich kann ihnen melden: Es läuft! So nicht Unvorhersehbares eintritt,
werden wir zeitnah nach dem Jahreswechsel nur noch einen stark eingegrenzten Schulhof nutzen können, da die
Baustelleneinrichtung für den Abriss und Neubau viel Platz beanspruchen wird. Wir sind selbstverständlich frühzeitig in die
Planung gegangen, wie wir damit umgehen. Sie erhalten nach Abschluss der Beratungen eine Information.
Lange haben wir darauf hingearbeitet, jetzt geht es also los! Wir freuen uns sehr, dass die neue Sporthalle samt
Umgestaltung des Schulhofes kommt! Alle zwischenzeitlichen Einschränkungen und Belastungen werden wir gemeinsam
meistern, davon bin ich überzeugt!
 Ebenso überzeugt bin ich von einem baldigen Abschluss der Schultoilettensanierung im Westflügel. Wir befinden uns auf
der Zielgeraden. Zwischenzeitlich mussten die fleißigen Arbeiter hier und da Korrekturen vornehmen und auf Ungeplantes
reagieren, so dass wir leider mit etwas Zeitverzug der Eröffnung entgegensehen. Nun dauert es aber nicht mehr lange, und
wir werden auch im Westflügel tolle, neue Toiletten einweihen dürfen. …und nicht zu vergessen: Insgesamt zwei weitere
Räume (jeweils in der 3. Etage des Ost- bzw. Westflügels) wurden während dieser Maßnahme zusätzlich komplett saniert.
Sie werden staunen ...!
 Ebenso in die Kategorie „Baumaßnahmen“ fällt das Thema „Umgestaltung unserer Repräsentationsfläche“. Vermutlich
haben Sie es bereits bei einem Ihrer aktuellen Besuche auf unserer Homepage gelesen: Die Expertengruppe „Vorgarten“
tagte am 5. Dezember erstmalig und beschäftigte sich intensiv mit der Auswertung des Ideenwettbewerbs sowie der
Planung nächster Schritte. Erfreulich, dass durch den Kontakt mit „Grün-macht-Schule“ bereits eine Landschaftsarchitektin
dem ersten Treffen beiwohnte. Frau Beema trug maßgeblich dazu bei, dass wir gemeinsam einen tollen Plan zur weiteren
Vorgehensweise im Hinblick auf die Umgestaltung des „Vorgartens“ haben. In einem nächsten Schritt wird es Ende Januar
einen zweitägigen Workshop geben, an dem jahrgangsübergreifend jeweils zwei Schüler*innen pro Klasse teilnehmen. Es
werden, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Ideenwettbewerbs und unter der Leitung von Frau Beema, Modelle aus
Ton erarbeitet. Diese dienen dann der endgültigen Konzepterstellung, welche bei den entsprechenden Ämtern eingereicht
und bewilligt werden muss. Ziel ist es, weitere sichtbare Veränderungen schon im Frühjahr 2018 umzusetzen.
Gern mache ich auch an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam, dass jede Umgestaltungsmaßnahme mit erheblichen
Kosten verbunden ist. Wir bemühen uns zur Zeit intensiv darum, über diverse „Finanztöpfe“ ausreichend Mittel für dieses
Projekt einzusammeln. Sollten Sie jemanden kennen, der dieses Projekt zweckgebunden finanziell unterstützen möchte
oder sollten Sie sich gar selbst engagieren wollen, wenden Sie sich bitte ganz unkompliziert über die bekannten
Kontaktmöglichkeiten mit dem Stichwort „Vorgartenunterstützung“ an mich.
 Durch entsprechendes Engagement und tatkräftigen Einsatz konnten wir unseren Smartboardbestand deutlich erweitern:
Vier neue interaktive Whiteboards wurden Anfang Dezember im Haus montiert. Damit sind wir jetzt stolze Besitzer von
insgesamt 17 Smartboards!

 Da wir täglich Eltern auf ihre Handynutzung auf dem gesamten Schulgelände ansprechen müssen, ist es leider dringend
erforderlich, auf diesem Weg erneut auf Folgendes hinzuweisen:
Erfreulicherweise ist der Handygebrauch unserer „Stadtparker*innen“ auf dem Schulgelände nahezu vollständig
zurückgegangen. Anscheinend haben viele Gespräche mit unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Eltern, die das
Handy ihrer Kinder bei mir abholen mussten, dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz beobachten wir täglich Eltern, die sich
telefonierend bzw. Nachrichten schreibend im Haus oder auf unserem Gelände befinden und müssen diese auffordern,
ihr Handy wegzustecken. Ich erinnere nochmals an unsere – durch Schulkonferenz beschlossene – Schulordnung:
„Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Stadtpark Steglitz benutzen keine Handys auf dem Schulgelände. Wer sein Handy
mitbringt, muss es vor Betreten der Schule abschalten und darf es erst nach Verlassen der Schule wieder anschalten. Bei einem Verstoß
gegen diese Regel wird das Handy eingezogen, dem Schulleiter übergeben und erst am folgenden Tag den Erziehungsberechtigten
ausgehändigt.“

Gestatten Sie mir ERNEUT(!) den Hinweis, dass ich davon ausgehe, dass alle Erwachsenen, die sich auf dem Schulgelände
bewegen, in diesem Sinne mit gutem Beispiel vorangehen und die Regelung, die der Sicherheit der Kinder dient,
akzeptieren!!!
 Das erste Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Einige WPU-Kurswechsel stehen an. Wir informieren direkt nach den
Weihnachtsferien!
 ACHTUNG! Wie bereits mitgeteilt: Wir werden in diesem Schuljahr zwei Studientage durchführen.
Ein entsprechender Schulkonferenzbeschluss und die schulaufsichtliche Genehmigung liegen vor.
1. Studientag: Montag, 29. Januar 2018
2. Studientag: Freitag, 22. Juni 2018

Thema: „Umgang mit schwierigen Schüler*innen“
Thema: „Der Ganztag an unserer Schule  Evaluationsergebnis“

An beiden Tagen findet KEIN UNTERRICHT in unserer Schule statt. Ein separater Elternbrief folgt rechtzeitig!
Nur beispielhaft einige „Highlights“ aus dem Bereich „Der ganz normale Schulalltag“:
Der schulinterne Vorlesewettbewerb hat eine Siegerin gekürt: Jolina D. (6b) wird unsere Schule als beste Vorleserin im kommenden
Bezirksentscheid mehr als würdig vertreten. Das durch Polizeibeamte durchgeführte Verkehrserziehungstraining und
Gewaltpräventionsprojekt verdeutlicht die enge Kooperation mit unserem Polizeiabschnitt. Begeistert und zahlreich erschienen
Eltern, Verwandte und Bekannte zum Adventsnachmittag. Ein toller Tag im Zeichen der Adventszeit und des nahenden
Weihnachtsfestes! „Voll schööön“ war auch unser traditionelles, klassenübergreifendes Adventssingen, welches erstmalig im
Musikraum (mit neuem Konzertflügel ) und mit unserer Harfenistin Frau Nagy unter der Leitung des Musikfachbereiches
durchgeführt wurde! Weitere reizvolle klasseninterne Projekte sowie diverse Ausflüge motivierten unsere „Stadtparker*innen“
zusätzlich zu unserem ohnehin reichhaltigen Lernangebot.
Mehr und stets Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage!
Wichtige Termine:
Erster Schultag nach den Ferien
Studientag 1
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Aktionstag „Saubere Schule“
Schulskifahrt
Elternsprechtag im 2. Schulhalbjahr
Sponsorenlauf (mit Eltern!!!)
(Projekt-) Tag der kulturellen Vielfalt
Studientag 2
Schul-Sommerfest 2018
Zeugnisausgabe

Mittwoch(!!!),
03. Januar 2018
Montag,
29. Januar 2018
Freitag,
02. Februar 2018
Mittwoch,
14. März 2018
19. bis 23. März 2018
Donnerstag,
26. April 2018
Mittwoch,
09. Mai 2018
Freitag,
18. Mai 2018
Freitag,
22. Juni 2018
Montag,
02. Juli 2018
Mittwoch,
04. Juli 2018

(Unterricht nach Stundenplan!)
(schulfrei für alle „Stadtparker“!)
(Schulschluss nach der 3. Stunde!)
(2 Unterrichtsstunden)
(Elternbrief folgt)
(Elternbrief folgt)
(Infos folgen rechtzeitig!)
(schulfrei für alle „Stadtparker“!)
(Planungen laufen bereits!)
(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 2018!
Mit freundlichen Grüßen

M. Meyer
Schulleiter
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