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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Was wäre der Start in die Sommerferien ohne den Ihnen bekannten Newsletter?! 
Zurecht möchten Sie in der langen unterrichtsfreien Zeit noch einmal die aktuellsten Information aus der Schule Ihres Kindes
kurz und kompakt mit unter den Sonnenschirm nehmen. In Fortsetzung einer mittlerweile kleinen Tradition habe ich Ihnen also
eine zusätzliche „Ferienlektüre“ zusammengestellt.
Immer aktuell: Baumaßnahmen!
Die riesengroße Sandlandschaft auf der Schulhofseite unseres Geländes führt uns täglich vor Augen, wie weit die Arbeiten im
Bereich unserer neuen Sporthalle sind! Zur großen Zufriedenheit aller wurde der Abriss zügig und komplikationslos organisiert.
Die Fläche für den Neubau ist – deutlich sichtbar – vorbereitet… nun warten wir gespannt auf den für November 2018
angekündigten – Ihnen bereits mitgeteilten – ersten Spatenstich! Kurz zur Erinnerung: 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 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
stattfinden wird.
Direkt im Anschluss, sozusagen mit dem Ende der Baumaßnahme „Sporthalle“, wird unser Schulhof komplett umgestaltet. Wir
haben uns sehr dafür eingesetzt, dass diese Maßnahme unmittelbar mit dem Neubau verbunden wird. Erfreulicherweise folgten
die Entscheidungsträger unsere Argumentation, und so wird also mit dem nahenden Ende des Sporthallenneubaus der nächste
wichtige Bauabschnitt folgen: Neugestaltung unseres gesamten Schulhofes! Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns alle auf
eine tolle und dann grundschulgerechte Freifläche neben unserer neuen Sporthalle freuen dürfen. Die Planungen hierfür sind
bereits in vollem Gange. Sobald ich etwas zur geplanten Dauer der Maßnahme erfahre, werde ich es Ihnen mitteilen.
Auch das folgende Vorhaben werden wir im kommenden Schuljahr weiter vorantreiben: „Umgestaltung unserer
Repräsentationsfläche“. Am 19. April wurden die Mitglieder der Schulkonferenz, dem höchsten Gremium der Schule, über den
Planungs- und Entwicklungsstand ausführlich informiert. Eingeladen waren wichtige Entscheidungsträger des Bezirksamtes bzw.
Schulamtes. Das Genehmigungsverfahren läuft. Leider ist es uns nicht gelungen, in dem begonnenen Arbeitstempo fortzufahren,
so dass die ersten Maßnahmen im Bereich unseres Vorgartens erst im kommenden Schuljahr realisiert werden können. Ich bin
zuversichtlich!
Gern mache ich auch an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam, dass jede Umgestaltungsmaßnahme mit erheblichen Kosten verbunden
ist. Wir bemühen uns nach wie vor 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.
Weiteres Wichtige in Kürze (seit den Osterferien):










Erneut stellten unsere „Stadtparker*innen“ ihre Sportlichkeit bei zahlreichen Veranstaltungen unter Beweis! Wir blicken
voller Stolz auf folgende Sportevents seit den Osterferien zurück: Bundesjugendspiele (Klasse 3-6), Mini-Olympiade
(Klasse 1+2), „Entenstaffel“, Schul-Fußball-Turnier, Sponsorenlauf, Schnell-Schachturnier, Schwimmwettkampf der 3.
Klassen, Sportaktionstag…und…und…und…
Dass wir nicht nur eine sehr sportliche, sondern auch eine sehr musikalische Schule sind, wurde während des
„Musikalischen Frühlings“ mit tollen Darbietungen unserer „Stadtparker*innen“ unter Beweis gestellt!
Während des zweiten Studientages in diesem Schuljahr setzten wir uns am 22. Juni 2018 einen ganzen Tag lang, intensiv
mit dem Schwerpunktthema „Der Ganztag an unserer Schule - Evaluationsergebnis“ auseinander.
Ein besonderes Highlight war erneut unser (Projekt-) „Tag der kulturellen Vielfalt“. Zum zweiten Mal wurde mit großem
Engagement ein überaus bunter Tag organisiert, an dem unsere Schüler*innen in viele Kulturen „eintauchten“. Neben
den spannenden inhaltlichen Angeboten wird mir persönlich der gemeinsame Abschluss des Projekttages ganz besonders
in Erinnerung bleiben: Gemeinsam ließen alle Stadtparker*innen bunte Luftballons in den Himmel steigen… ein jeder
dieser Ballons transportierte einen Kinder-Wunsch in die weite Welt hinaus. Eine tolle Idee und ein sehr beeindruckender
Moment!
Einen ersten Einblick in unser großes Schulhaus konnten wieder viele Kindergarten-Kinder gewinnen. Extra für diese
organisierte unser „Übergangsteam“ die mittlerweile traditionellen „Kita-Schnuppertage“. Neugierig nahm man die
Schule in Augenschein. Schön, dass unserer Einladung wieder so viele Kitas aus der Umgebung gefolgt waren!
Der Vorlesewettbewerb unserer 1. und 2. Klassen war ebenso wunderbar wie der Vorlesewettbewerb unserer 3. und 4.
Jahrgangsstufe! Etwas aufgeregt, aber top vorbereitet, haben die jeweils Klassenbesten ihr Können vor einer Jury
präsentiert. Wir sind unglaublich stolz auf alle Vorleserinnen und Vorleser, denn sie haben es alle ganz phantastisch
gemacht!



Natürlich fanden auch in diesem Schuljahr wieder mehrere Schülerfahrten und diverse Ausflüge statt. 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
5. gemeinsames Schuljahr
durch das Sommerfest am 02.07.18!
Ganz herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Ausblick:
 Im kommenden Schuljahr werden wir insgesamt drei 1. Klassen eröffnen. An einem Informationsabend am 6. Juni
wurden die Eltern unserer neuen Schulanfänger über alles Wissenswerte unterrichtet.
 Die Gesamtzahl unserer Schülerinnen und Schüler steigt nach jetzigem Kenntnisstand auf rund 515.
 Im kommenden Schuljahr werden wir hoffentlich Folgendes erfolgreich umsetzen können:
 Die Planungen zum Aufbau der neuen Sporthalle werden zu sichtbaren Ergebnissen führen.
 Der „Vorgarten“ verändert und entwickelt sich unter Berücksichtigung der erfolgten Planungen.
Verabschiedungen:
Frau Chmiela (kath. Religion) geht in ihren wohlverdienten Ruhestand! „Liebe Frau Chmiela, ganz herzlichen Dank für ihr
langjähriges großartiges Engagement!“ Frau Pullwitt und Frau Reinheckel schließen sich anderen Schulen an. Wir drücken
ihnen für das Erreichen ihrer beruflichen Ziele ganz fest die Daumen und wünschen alles erdenklich Gute! Frau Hiesinger wird in
ein einjähriges Sabbatical gehen. Sie sehen wir dann im Sommer 2019 wieder. Und auch Frau Mete wird uns wie geplant
verlassen, um ihre Position als „Chefsekretärin“ an der „Neuen Grundschule in der Plantagenstraße“ einzunehmen. „Liebe Frau
Mete, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und ein insgesamt tolles Jahr!“
Was wird es Neues geben:
Wir freuen uns auf zahlreiche neue Stadtparkerinnen und Stadtparker: Insgesamt knapp 75 Schulanfänger*innen werden am
25. August 2018 eingeschult! Nicht weniger als fünf neue Kolleg*innen werden unsere Schule ab August bereichern:
Frau Minnicelli, Frau Scholz, Herr Sondershausen, Frau Rzondetzko, Herr Zech …und aus ihrem Bildungsurlaub wird Frau Trispel
wieder zu uns stoßen. Hinzu kommen diverse Praktikant*innen und mindestens zwei Praxissemestler*innen.
Wichtige Termine:
1. Schultag
Montag,
20. August 2018 / 8.15-11.45 Uhr
Einschulung
Sonnabend,
25. August 2018
Gläserner Unterricht
Dienstag,
25. September 2018
1. Gesamtelternversammlung
Mittwoch,
26. September 2018
Tag der offenen Tür
Donnerstag,
27. September 2018
…weitere Termine – so bereits bekannt – finden Sie stets auf unserer Homepage!
Liebe Eltern, auch in diesem Schuljahr haben uns und Ihre Kinder wieder viele von Ihnen aktiv begleitet. Für Ihre
Unterstützung, Ihre konstruktiven Anregungen und Ihre produktive Kritik bedanke ich mich, auch im Namen meines
Kollegiums, ganz herzlich. Ich hoffe sehr, auch im nächsten Schuljahr auf Ihre Hilfsbereitschaft, Ihr Engagement und Ihren
Einsatz bauen zu können! Bringen Sie sich bitte nach wie vor ein; seien Sie ein aktiver Teil dieser phantastischen
Schulgemeinschaft!
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 Schickel-Schröder und Frau Henseleit.
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 August!
Mit freundlichen Grüßen

M. Meyer
Schulleiter
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