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18.06.2019 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 

Au weia … das ist mir ja noch nie passiert … ich habe einen Newsletter „ausgelassen“… den „Oster-Newsletter 2019“. 
Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und hatten trotz allem das Gefühl, über die Geschehnisse im Zusammenhang mit der 
Entwicklung unseres Schulstandortes stets gut informiert zu sein. Lassen Sie mich also in der Ihnen nunmehr vorliegenden 
„Sommer-Ferienlektüre“ mit einem nach wie vor aktuellen Thema beginnen, das uns auch während des zweiten Schulhalbjahres 
in Atem hielt…und es bis heute tut: 
Baumaßnahmen!  
Es gibt Menschen, die bekunden deutliches Interesse an unserer Brachfläche, auf der die neue Sporthalle gebaut werden soll. 
Nein, ich meine nicht diejenigen, die dafür sorgen sollen, dass der erste Spatenstich in greifbare Nähe rückt…es sind vielmehr 
Naturliebhaber, die seltene Pflanzen entdeckt haben wollen…oder Sportler, die sehr gern Beachvolleyball spielen würden…oder 
„Abenteurer“, die die Fläche als „Herausforderung“ dafür betrachten, mittels Verschiebung des Zauns auf unser Schulgrundstück 
zu gelangen. Augenscheinlich entwickelt sich auch unser dringend notwendiges Bauvorhaben zu einer weiteren der 
unzähligen Hauptstadtpossen im Zusammenhang mit dem Thema „Bau“. Am Ende des letzten Jahres schrieb ich, dass wir 
hoffen dürfen, im Frühjahr 2020 die neue Sporthalle eröffnen zu können. Diese Hoffnung wird sich leider nicht erfüllen. Selbst an 
den nunmehr seitens des Senats in Aussicht gestellten möglichen Baubeginn im Herbst diesen Jahres wage ich nicht ernsthaft zu 
glauben. Dieses Thema ist sehr unerfreulich! Ärgerlich! Traurig! … aber nicht zu ändern! Ich bin mit den Verantwortlichen im 
Gespräch. So ist es nunmehr unser Bestreben, kleinere Bauabschnitte im Zusammenhang mit der Schulhofumgestaltung 
vorzuziehen. Das Natur- und Grünflächenamt des Bezirkes unterstützt uns in diesem Vorhaben; wir warten auf die Rückmeldung 
und Einschätzung unseres Schulamtes. Auch hier werde ich hartnäckig nachfragen und die Meinung der Schulgemeinschaft den 
Entscheidungsträgern unverblümt übermitteln. Fakt ist und bleibt: Der Schulhof wird komplett erneuert! 
Erfreulich hingegen ist der offenkundige Fortschritt im Zusammenhang mit der „Umgestaltung unserer Repräsentationsfläche“. 
Ein erstes Projekt mit Beteiligung unserer Schüler*innen ist inzwischen deutlich sichtbar durch die über der Fläche thronenden  
wachsamen Holz-Hühner abgeschlossen. Sie dienen gleichsam als Boten der Nachricht, hier wird in Kürze – vermutlich bereits 
nach den Sommerferien – eine so schön gestaltete Fläche entstehen, die es erlaubt, dass wir Hühner endlich aus unserem 
Urlaub zurückkehren können! Dafür muss aber zunächst das Geplante umgesetzt und fertiggestellt sein. Die Hühner selbst 
werden nicht vor 2020 wieder einziehen! 
 

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 seit dem Jahreswechsel in aller Kürze: 

 

 Januar:  Endspurt vor den Halbjahres-Zeugnissen am 1. Februar… 

 Februar:  Beginn des 2. Schulhalbjahres…das kürzeste Halbjahr, was es je gab! 
Die Gewerkschaften rufen zum Streik auf. Auch an unserer Schule gibt es  
Auswirkungen durch die Arbeitskampfmaßnahme. 

 März:  Fasching…“Berlin Heijo!“…was hatten wir für einen Spaß!!! 
Eine neue Reinigungsfirma tritt ihren Dienst an.  
Aktionstag „Saubere Schule“…alle haben wieder geschrubbt und geputzt…Toll!  
Aufführung unseres Schultheaters…ein großartiges Stück und ein Mega-Erfolg für das gesamte Ensemble! 
Eröffnung Vorgarten-Projekt Nr. 1: Die Hühner kommen zurück! Sieht es nicht klasse aus?! 

 April:  Der Frühling ist da! Erste Klassenfahrten werden durchgeführt.  
Radfahrprüfungen in Jahrgangsstufe 4 
Osterferien…braucht kein Mensch    
Elternsprechtag…zum Zwecke des Informationsaustausches bzgl. des Lern- und Leistungsverhaltens 

Mai:  Vera 3 – Big Challenge 
Studientag…zum Thema „Verhaltensauffälligkeiten – Verhaltensstörungen“ 
Vorlesetage Klasse 1/2 und Klasse 3/4…Was haben wir für tolle Leser*innen! Bravo! 
Zirkusprojekt…nach einem Jahr Pause…mit insgesamt 12 Klassen…und wahnsinnig schönen Aufführungen! 
Sponsorenlauf...mit einem fantastischen Ergebnis (siehe Homepage)! 

 Juni:  LONDON-FAHRT…unsere erste Schüler*innen-ahrt auf „die Insel“…alles war „so nice“!   
Projekttag der kulturellen Vielfalt…bunt, fröhlich und mit tollen Momenten für alle Schüler*innen! 
 
 
 



 Sportveranstaltungen im 2. Halbjahr:  
Schnell-Schachturnier, Crosslauf, Schwimmwettkampf der 3. Klassen, „Entenstaffel“, Avon-Lauf, Schul-Fußball-Turnier, 
Sponsorenlauf, …und…und…und… Was haben wir für sportliche Stadtparker*innen!!! 
 

      Abgerundet wurde unser 

       6. gemeinsames Schuljahr 

            durch das Sommerfest am 17.06.19! 

Ganz herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. 

  
Ausblick: 

 

 Im kommenden Schuljahr werden wir insgesamt vier 1. Klassen eröffnen. An einem Informationsabend am 22. Mai 
wurden die Eltern unserer neuen Schulanfänger*innen über alles Wissenswerte unterrichtet.  

 Die Gesamtzahl unserer Schülerinnen und Schüler steigt nach jetzigem Kenntnisstand auf rund 530. 
 Im kommenden Schuljahr wollen wir hoffentlich Folgendes erfolgreich umsetzen: 

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

 Unser „Grünes Klassenzimmer“ (Vorgarten) wird eingerichtet und genutzt.  

 

Verabschiedungen: 
Frau Schröter geht in ihren wohlverdienten Ruhestand! „Liebe Frau Schröter, ganz herzlichen Dank für ihr langjähriges 
großartiges Engagement!“ Frau Hödt und Frau Herdic schließen sich anderen Schulen an. Wir drücken ihnen für das Erreichen 
ihrer beruflichen Ziele ganz fest die Daumen und wünschen alles erdenklich Gute! Auch Frau Scholz wird uns ihrem Wunsch 
entsprechend in Richtung der „Neuen Grundschule in der Plantagenstraße“ verlassen. Entgegen ursprünglicher Planung wird 
Frau Heinrich weiterhin Teil des Kollegiums bleiben.  

  

Was wird es Neues geben: 
Wir freuen uns auf unsere neuen Stadtparkerinnen und Stadtparker: Insgesamt 100 Schulanfänger*innen werden in vier               
1. Klassen am 10. August 2019 eingeschult! Nicht weniger als fünf neue Kolleg*innen werden unsere Schule ab August 
bereichern: Frau Rodriguez, Frau Sen, Frau Stein, Herr Stolzenberg, Herr Wustrack. Hinzu kommen eine neue 
Lehramtsanwärterin, diverse Praktikant*innen und mindestens eine neue Praxissemestlerin. 

  
Wichtige Termine: 
1. Schultag   Montag,    5. August 2019 / 8.15-11.45 Uhr  
Einschulung   Sonnabend,  10. August 2019  
Studientag   Freitag,  16. August 2019  (schulfrei für alle „Stadtparker*innen“!) 
Bundesjugendspiele  Mi/Do  04./05. September 2019 (Infos folgen!) 
Gläserner Unterricht  Dienstag, 10. September 2019  
1. Gesamtelternversammlung Mittwoch, 11. September 2019 
Tag der offenen Tür  Donnerstag, 12. September 2019 

…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 Vorsitzenden, Herrn 
Hohlbein sowie seinen Stellvertreterinnen Frau Schickel-Schröder, Frau Yuen und Frau Rostalski.  

 

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 schulischen Alltag 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 

 

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 


