Grundschule am Stadtpark Steglitz
(06 G 32)

22. März 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Ich war mir sooo sicher: Wenn ich diesen Newsletter für Sie verfassen werde, wird mir die Sonne ihre wärmenden Strahlen in mein
Gesicht lenken und nicht nur meine Freude über die immer länger werdenden Tage ein Lächeln ins Gesicht zaubern… Stattdessen
heißt es weiterhin „Augen zusammenkneifen“ und schön warm anziehen, denn draußen herrscht ein eisiger Ostwind. Sogar „Frau
Holle“ hat sich noch einmal über ihre Fensterbrüstung gelehnt. Die ersten Frühlingsboten liegen unter einer zarten Schneedecke,
wohl dem, der diesem Zustand noch etwas Romantisches abgewinnen kann. Halten wir also fest: Wir können die Heizung noch nicht
herunterdrehen. Bis zum nahen Osterfest machen wir uns also ein paar warme Gedanken! Dabei helfe ich sehr gern: Lassen Sie sich
durch diesen Newsletter – wie gewohnt – in aller Kürze über wichtige Neuigkeiten, Aktivitäten und aktuelle Planungen an der Schule
Ihres Kindes informieren:
 Baumaßnahmen


Am 5. März 2018 war es soweit: Wir konnten feierlich den Abschluss der Schultoilettensanierung im Westflügel
verkünden. Seit rund drei Wochen sind damit wieder alle Toilettenräume nutzbar. Wir freuen uns sehr!
Kurz zur Erinnerung: Der erste Teil unserer Schultoilettensanierung erstreckte sich im Jahr 2016 über einen Zeitraum von
sechs Monaten. Die sanitären Einrichtungen im Ostflügel unseres Gebäudes glänzen seit Ende Oktober 2016 in neuem
Gewand. Nun, nach dem Ende des 2. Bauabschnitts, freuen wir uns auch über das phantastische Ergebnis der
Sanierungstätigkeiten im Westflügel. Geduldig und ausdauernd hat die Schulgemeinschaft diese elfmonatige Bauphase
„ertragen“. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken! Ebenso gilt mein Dank all denjenigen, die zu diesem tollen
Ergebnis beigetragen haben; vom Handwerker bis zum Sachbearbeiter. Insgesamt hat der Bezirk rund eine halbe Million
Euro in die Gesamtmaßnahme „Schultoilettensanierung am Standort der Grundschule am Stadtpark Steglitz“ investiert.



Sie ist weg! Unsere alte Sporthalle ist komplett abgerissen worden. Während Sie diese Zeilen lesen, wird vermutlich auch
der Pavillon bereits „Geschichte“ sein, denn der Abriss dieses Gebäudes ist für die letzte Woche vor den Osterferien
geplant. Das ging alles sehr schnell und reibungslos! Erfreulicherweise waren die Abrisstätigkeiten mit nur wenig und stets
kurzzeitigem Lärm und Staub verbunden. Die beauftragte Firma hat tadellos und hintereinander weg gearbeitet. Auf
wenige, notwendige Einwände meinerseits reagierten alle Beteiligten unverzüglich und mit Verständnis. So kann es eben
auch gehen! Das freut mich sehr und lässt darauf hoffen, dass auch der Neubau gut koordiniert, zügig und zur Zufriedenheit
aller organisiert und umgesetzt werden wird.
In den Osterferien finden notwendige Restarbeiten statt. Ich gehe heute davon aus, dass allerspätestens Ende April alle
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den Abrisstätigkeiten abgeschlossen sein werden. Am Ende dieser
Abrissmaßnahme blicken wir – wie angekündigt – auf eine für den Neubau vorbereitete Baufläche. Der Bauzaun wird
selbstverständlich stehen bleiben und damit dafür Sorge tragen, dass der Baubereich deutlich erkennbar vom Schulhof
getrennt ist.



Wie geht es weiter? WIR SIND DIE NR. 1!
Die Grundschule am Stadtpark Steglitz erhält berlinweit die allererste Typensporthalle, die die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der Senatsbildungsverwaltung und den Bezirken unter dem Stichwort
„Schulbauoffensive“ in einem deutlich zügigeren Verfahren bauen wird. Die dafür notwendigen Planungen laufen bereits
seit Monaten. Aktuell ist mit dem Baubeginn unserer Sporthalle im November 2018 zu rechnen. Die Planungen sehen vor,
dass Ende 2019 die Maßnahme beendet sein wird. Wir haben also berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass ab dem zweiten
Halbjahr des Schuljahres 2019/20 der Sportunterricht wieder in unserer eigenen Halle organisiert werden kann.
Das ist sehr zügig! Drücken wir die Daumen, dass die gesetzten Ziele in den geplanten Zeitfenstern realisiert werden!



Bereits zwei Mal hat die Expertengruppe „Vorgarten“ zum Thema „Umgestaltung unserer Repräsentationsfläche“ getagt.
Was bisher geschah: Gemeinsam hat die Schulgemeinschaft das Ziel formuliert, unsere Repräsentationsfläche vollkommen
neu zu gestalten. Kurz nach dem Beginn des Schuljahres 2017/18 forderten wir aus diesem Grund dazu auf, sich an einem
Ideenwettbewerb zu beteiligen. Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*innen und die
Nachbarschaft konnten bis zu den Herbstferien Ende Oktober ihre Ideen, Anregungen, Wünsche angeben. Zwischenzeitlich
wurde die Pädagogische Beratungsstelle „Grün macht Schule“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in das
Projekt eingebunden. Diese Kooperation führt dazu, dass uns seit 5. Dezember die Landschaftsarchitektin Frau Beema
unterstützt. Während des ersten Expertengruppentreffens an besagtem 5. Dezember sichteten alle Anwesenden die
Rückmeldungen zum Ideenwettbewerb. Frau Beema strukturierte für und mit uns die weiteren Handlungsschritte. Dazu
gehörte auch ein zweitägiger Workshop am 25. und 26. Januar 2018.
Jahrgangsübergreifend haben jeweils zwei Kinder aller Klassen unserer Schule an diesem von Frau Beema angeleiteten
Workshop teilgenommen. Unterstützt von unserer Hortmitarbeiterin Frau Szabo, unserer Nachbarin und MarkusplatzInitiative-Gründerin Frau Lübbeke sowie der Mama eines Schülers, Frau Leifheit, diskutierten und erörterten rund
44 Schüler*innen im Alter von 6 bis 12 Jahren Möglichkeiten zur nachhaltigen Umgestaltung unseres Vorgartens.

Am zweiten Tag des Workshops wurden von unseren Schüler*innen ganz phantastische Modelle gebaut. Hier brachten sie
ihre Ideen im wahrsten Sinne des Wortes „in Form“. Nicht weniger als 9 große Holzplatten mit wirklich sensationellen
Ergebnissen wurden von unseren Stadtparker*innen gestaltet.
Die 2. Expertengruppe am 27. Februar 2018 hatte ursprünglich zum Ziel, bereits mit der Konzepterstellung und
Finanzplanung fortzufahren. Durch das krankheitsbedingte Fehlen wichtiger „Expert*innen“ mussten wir allerdings diese
Inhalte auf das 3. Treffen verschieben (Termin folgt!). Die Anwesenden tauschten sich dennoch intensiv über das bereits
Erarbeitete miteinander aus. Dabei wurden der Einfallsreichtum und die Kreativität unserer Stadtparker*innen ganz
besonders gelobt!
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.


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, 26. 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 20. April in die aushängenden Listen an der Pinnwand im Foyer unserer Schule
(Treppenhaus neben dem Sekretariat zum Schulhof) einzutragen.



Während des diesjährigen Studientages am 22. Juni 2018 werden wir uns einen Tag lang, an dem Ihr Kind dann
unterrichtsfrei haben wird, intensiv mit dem Schwerpunktthema „Der Ganztag an unserer Schule - Evaluationsergebnis“
auseinandersetzen. Anfang Mai erhalten Sie in diesem Zusammenhang einen weiteren Elternbrief.

Um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, was unsere Klassen an Projekten und außerschulischen Aktivitäten durchführen,
empfehle ich Ihnen die tägliche Lektüre unserer Homepage. So finden Sie dort beispielsweise Informationen über die 2. Runde
unseres tollen Lesetrainer-Projekts. Die tägliche Berichterstattung des Snow-Teams verschafft Ihnen einen Eindruck von der
Stimmung während der Schul-Skifahrt, und…und…und… 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:
Vorlesewettbewerb der 1./2. Klassen
Elternsprechtag
Vorlesewettbewerb der 3./4. Klassen
Bundesjugendspiele „Leichtathletik“
SPORTAKTIONSTAG
Sponsorenlauf
Mini-Olympiade „Leichtathletik“
(Projekt-)Tag der kulturellen Vielfalt
Kita-Schnuppertage
Studientag „Evaluation Ganztag“
Schul-Sommerfest 2018
LETZTER SCHULTAG / Zeugnisse

Montag,
23. April 2018
Donnerstag,
26. April 2018
Freitag,
4. Mai 2018
Montag,
7. Mai 2018
Dienstag,
8. Mai 2018
Mittwoch,
9. Mai 2018
Dienstag,
15. Mai 2018
Freitag,
18. Mai 2018
4. und 5. Juni 2018
Freitag,
22.Juni 2018
Montag,
2. Juli 2018
Mittwoch,
4. Juli 2018

(Wir freuen uns auf viele helfende Eltern! )

(Wir freuen uns auf viele helfende Eltern! )

(unterrichtsfrei für alle Schüler*innen!)
(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:
Mail-Adresse:
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):
Förderverein der Grundschule am Stadtpark Steglitz:

www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de
sekretariat06g32@gmx.de
gev.stadtparker@gmail.com
foerderverein-stadtparker@gmx.de

