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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

Was war das für ein außergewöhnlicher, schöner und langandauernder Sommer in diesem Jahr. Aber auch ein sogenannter 
„Jahrhundertsommer“ muss sich den Naturgesetzen beugen und irgendwann verabschieden. In unseren Breitengraden kühlt sich 
die Erde dann langsam wieder ab, das grüne Blattwerk der Bäume wird zunächst bunt, bevor es dann die Baumkrone 
verlässt und zu Boden fällt. Die Natur verliert an Farbe, denn auch die bunten Blumen ziehen sich zurück und 
sammeln Kraft für das nächste Jahr. Und ehe wir uns versehen, steht der Winter vor der Tür. Dem Grau des 
Herbstes begegnen wir mit Kerzenschein und bunten Lichterketten. Wir tragen die Hoffnung in uns, dass 
Schnee kommen wird, um strahlend weiß und glitzernd ein Hauch des Weihnachtszaubers in unsere Häuser 
und Wohnungen zu tragen. All diejenigen von Ihnen, die uns in den zurückliegenden Tagen besuchten, 
werden festgestellt haben, den Schüler*innen der Grundschule am Stadtpark Steglitz ist es gelungen, 
eine wunderschöne weihnachtliche Atmosphäre in das Schulhaus zu zaubern. 
Und auch wir, das pädagogische Personal, 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.  
Ich habe mir sagen lassen, dass sich der Weihnachts-Newsletter auch bei Kerzenschein 
ganz hervorragend lesen lässt…drum lege ich Ihnen heute wie gewohnt einige wichtige 
Informationen in Ihre Weihnachtspost.  

 

 Gemeinsam mit Frau Hiller und Frau Rzondetzko freuen wir uns auf familiären Nachwuchs, der sich ankündigt hat. 
Schulorganisatorisch hatten die freudigen Nachrichten zur Folge, dass wir einige Stundenplanänderungen vornehmen 
mussten. Schön, dass beide Kolleginnen bis zum Beginn des Mutterschutzes ihre Tätigkeit fortsetzen dürfen. Auch an dieser 
Stelle wünschen wir Frau Hiller und Frau Rzondetzko alles erdenklich Gute! 

 Kurz vor dem Jahreswechsel fanden zwei Staatsprüfungen in unserem Haus statt: Wir gratulieren ganz herzlich Frau 
Winestock und Herrn Quick zum erfolgreichen Abschluss ihres Referendariats! Damit verbunden bringen wir unsere Freude 
zum Ausdruck, dass beide Kolleg*innen unserer Schule erhalten bleiben. Das ist richtig toll!!! 

 Ebenso sehr freuen wir uns auf die Rückkehr von Frau Schönitz. Unsere Kollegin wird im Anschluss an die Osterferien nach 
ihrer Elternzeit wieder zu uns stoßen und die Leitung der Klasse 4a übernehmen. 

 Unser Hausmeister, Herr Karnitzschky, wird ab Januar für einige Wochen nicht im Dienst sein. Wir bemühen uns um eine 
gute und verlässliche Vertretung für diesen Zeitraum. 

 In den zurückliegenden Wochen mussten wir unserem Reinigungsdienst leider mehrfach mitteilen, dass wir mit der 
erbrachten Leistung nicht zufrieden sind. Insbesondere irritiert uns die Tatsache, dass die tägliche Reinigung durch nur eine 
Person durchgeführt wird. Aus unserer Sicht ist das nicht leistbar – und im Hinblick auf das zwingend zu erwartende 
Arbeitsergebnis – nicht akzeptabel. Wir sind und bleiben in diesem Zusammenhang in einem intensiven Austausch mit der 
Firma und den bezirklichen Entscheidungsträgern. 

 Der Kunst- und Werkraum im Untergeschoss unseres Schulhauses wurde nach erneuter Trocknung der Außenwände und 
der damit verbundenen Sanierungsmaßnahme nach mehrfacher Bitte einer Intensivreinigung unterzogen. Wir hoffen sehr, 
dass nunmehr die abschließenden Maßnahmen beauftragt werden und der Raum in Kürze zur Nutzung freigegeben wird. 

 Um Ihnen vor dem Jahreswechsel Auskunft darüber geben zu können, wann mit dem geplanten Sporthallenneubau 

begonnen wird, nahm ich am 10. Dezember erneut Kontakt mit der projektleitenden Stelle in der Senatsverwaltung auf. 

Der ursprünglich für Ende Februar, Anfang März geplante Baustart verschiebt sich nach Aussage der zuständigen 

Verantwortlichen auf Sommer 2019. Im Wortlaut der Antwort vom 11. Dezember heißt es: „Baubeginn wird ab Mitte 2019 

angestrebt.“ 

 Während eines persönlichen Termins mit dem Bezirksbildungsstadtrat Herrn Mückisch wies ich in diesem Zusammenhang 

auf unsere seit Jahren missliche Situation auf dem Pausenhof hin, die durch den Bauzaun einen weiteren Höhepunkt 

erreichte. Ich brachte mein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass beispielsweise die Reparatur unserer einzigen 

Schaukel trotz mehrfacher Bitte und Aufforderung bis heute nicht umgesetzt wurde. Vor dem Hintergrund, dass sich der 

Sporthallenneubau nunmehr erneut verzögert, bin ich davon überzeugt, dass der Bezirk dieser besonderen Situation 

Rechnung tragen und sich dafür einsetzen wird, dass es bis zum Baubeginn zu sogenannten Übergangslösungen kommt 

(z.B. die Reparatur der Schaukel). Wir werden darum ein weiteres Mal Bezirksverantwortliche zur nächsten Schulkonferenz 

einladen und uns diesbezüglich berichten lassen. 

 Aufgrund der Verschiebung des Baustarts werden wir den Inhalt unseres für Mai 2019 geplanten Studientages 

(„Veränderte Pausenregelung aufgrund des Sporthallenneubaus – Austausch über erste Erfahrungen“) im Kollegium neu 

diskutieren. Möglicherweise schieben wir die ursprünglich vorgesehene Thematik auf einen Studientag im kommenden 

Schuljahr. Davon unberührt bleibt allerdings der für den 10. Mai 2019 bereits terminierte und bekanntgegebene Termin. 



Ein entsprechender Elternbrief folgt selbstverständlich rechtzeitig, denn an diesem Tag findet kein Unterricht in unserer 

Schule statt. 

 Am vergangenen Wochenende konnten wir endlich eine nächste Maßnahme in unserem Vorgarten umsetzen. Auf den 

„letzten Metern“, kurz vor Jahresende, ist es uns gelungen, eine Firma zu finden, die die notwendigen Baumarbeiten 

(Fällungen, Wurzelfräsungen) vornimmt. Außerdem wurde noch Material (Holz) bestellt, welches mit Hilfe eines Workshops 

und unter tatkräftiger Mitwirkung der „Stadtparker*innen“ im nächsten Frühjahr im Vorgarten verbaut 

werden wird. Durch den langfristigen Ausfall der Gartenarchitektin sind wir leider in diesen zeitlichen 

Verzug geraten. Ich bedaure das außerordentlich! Damit wir in 2019 möglichst viel von dem Geplanten 

umsetzen können starte ich an dieser Stelle erneut folgenden Aufruf: Sollten Sie jemanden kennen, der 

unser Vorgartenprojekt 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.   

 Ärgerlicherweise kommt es wieder häufiger vor, dass sich einige wenige Schüler*innen nicht an die Regeln während des 

Aufsuchens der Schultoiletten halten. Das hat zur Folge, dass bewusst herbeigeführte Verunreinigungen, Verstopfungen, 

kaputte WC-Deckel, zerstörte Türschließer u.v.a.m. fast täglich behoben, in einigen Fällen sogar kostenpflichtig repariert 

werden müssen. Auch das Hinüberklettern und Untendurchtauchen zwischen den Toilettenkabinen nimmt wieder zu. Ich 

bitte auch Sie nachdrücklich darum, mit Ihren Kindern über das erwünschte und erwartete Verhalten in diesen 

Räumlichkeiten zu sprechen. Alle bewusst herbeigeführten Zerstörungen werden wir weiterhin konsequent ahnden und 

Schadenersatz einfordern! 

 Das erste Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Einige WPU-Kurswechsel für unsere Fünft- und Sechstklässler*innen 

stehen an. Wir informieren direkt nach den Weihnachtsferien!  

 Die Verkehrssituation vor unserer Schule ist insbesondere während des täglichen Schulbeginns trotz aller Appelle 

unvertretbar chaotisch und führt immer wieder zu gefährlichen Situationen. In der dunklen Jahreszeit gilt es besonders 

aufmerksam zu sein! Ich ersuche Sie daher noch einmal dringend, Ihr Kind keinesfalls direkt bis vor die Eingangstür in der 

Karl-Stieler-Straße zu fahren, sondern – so es überhaupt notwendig ist, mit dem Auto zu kommen – Ihr 

Fahrzeug einige Ecken entfernt zu parken. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang nach wie vor sehr, 

dass ein Zebrastreifen über die Halskestraße (an der Ecke Benzmannstraße) für einen besseren 

Übergang an diesem stark befahrenen Verkehrsweg sorgt. Ebenso dankbar nehme ich zur Kenntnis, 

dass die Verkehrssituation vor unserer Schule nunmehr auch im bezirklichen Verkehrsausschuss zum 

Thema wird. Ein erster Vor-Ort-Termin hat bereits stattgefunden.   
 
 

Wichtige Termine: 
Erster Schultag nach den Ferien   Montag,  07. Januar 2019   (Unterricht nach Stundenplan!) 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse   Freitag,  01. Februar 2019  (Schulschluss nach der 3. Stunde!) 
Aktionstag „Saubere Schule“  Donnerstag, 14. März 2019  (2 Unterrichtsstunden) 
Musikalischer Frühling   Donnerstag,  04. April 2019  (weitere Infos folgen) 
Elternsprechtag im 2. Schulhalbjahr  Donnerstag, 11. April 2019  (Elternbrief folgt) 
Studientag    Freitag,  10. Mai 2019  (schulfrei für alle „Stadtparker*innen“!) 
ZIRKUS-PROJEKT     13. bis 24. Mai 2019  (betrifft angemeldete Klassen, Brief folgt) 
(Projekt-)Welttag der kulturellen Vielfalt Dienstag, 21. Mai 2019  (Infos folgen rechtzeitig!) 
Sponsorenlauf (mit Eltern!!!)  Mittwoch, 29. Mai 2019  (Elternbrief folgt) 
Schul-Sommerfest 2019    Montag,  17. Juni 2019  (Planungen laufen bereits!) 
Zeugnisausgabe     Mittwoch, 19. Juni 2019  (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 2019! 
  

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 


