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Oktober 2020 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 

Selten zuvor habe ich für meine ersten Zeilen eines Newsletters so intensiv in mich hineingehört. Viele Gedanken, persönliche 

Empfindungen und das Alltagsgeschehen lassen es fast unmöglich erscheinen, Ihnen das „Wichtigste“ auf diesem Weg in „Kürze“, 

d.h. auf nur zwei Seiten, mit in die Herbstferien zu geben. Das, was ich jetzt formuliere, ist möglicherweise morgen oder 

übermorgen oder spätestens bei Ausgabe des Newsletters bereits überholt…so schnelllebig ist die augenblickliche Situation.  
 

Ich wage es dennoch: Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen gilt es sehr wachsam zu  

sein! Wir müssen Abschied nehmen…Abschied von unserer Hoffnung, wir hätten das große „C“ bis  

zu den Herbstferien in seine Schranken verwiesen und würden an die Weggabelung zurückkehren  

können, die den „normalen“ von dem coronabedingt „besonderen Weg“ trennt. Einmal tief  

durchatmen… und ehrlich konstatieren: Nein! Wir müssen vermutlich noch eine ganze Weile  

aushalten und uns jeden Tag auf die gegebenen Umstände einstellen. Wir haben den berühmten  

„Schalter“ wieder umgelegt: Er zeigt also weiterhin auf „Regelbetrieb unter Coronabedingungen“.  

Und auch darauf haben wir uns vorbereitet: „Angeleitetes Lernen von zu Hause“. Mit den deutlich  

ansteigenden Infektionszahlen in unsere Stadt wächst die Wahrscheinlichkeit, dass es auch an unserer  

Schule zu einem ersten „C-Fall“ kommt. Wir sind vorbereitet!  
 

Das Kollegium hat für die jeweilige Jahrgangsstufe ein Konzept entwickelt und dieses in Ab- und Rücksprache mit den 

Fachkonferenzen auf Vollständigkeit geprüft. Die Leitungsebene unserer Schule trifft sich regelmäßig, um im gemeinsamen 

Austausch zeitnah auf Aktuelles reagieren zu können. Aus meiner Sicht hat sich die Grundschule am Stadtpark Steglitz angemessen 

positioniert und es bisher geschafft, ruhig und besonnen die Schulgemeinschaft durch die Auswirkungen der Pandemie zu 

manövrieren.  
 

Ihr guter Zuspruch, liebe Eltern, Ihre positiven Rückmeldungen bzgl. unserer transparenten und stets aktuellen Vorgehensweise, 

Ihre unterstützende sowie verständnisvolle Sichtweise auf die Gesamtsituation sowie Ihr Dank für das Engagement der 

Pädagog*innen, tragen zu einer insgesamt guten Atmosphäre an unserem Schulstandort bei. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz 

herzlich bedanken!    
 

Vor rund achteinhalb Wochen sind wir also in dieses sehr besondere Schuljahr 2020/2021 gestartet.  
 

In gewohnt zusammenfassender Form an dieser Stelle einige wichtige Ferien-Informationen: 
 

Die Schulkonferenz hat am 24.09.2020 folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Das Benutzen von 'Smartwatches' ist an der Grundschule am Stadtpark Steglitz verboten.“ 
 

Dieser Beschluss wird mit sofortiger Wirkung in die Haus- bzw. Schulordnung aufgenommen und 

ergänzt die bisherige Fassung aus dem Jahr 2013:  
 

„Das ist an unserer Schule nicht erlaubt bzw. unerwünscht: 

Das Benutzen von Handys, 'Smartwatches' und anderen elektronischen Geräten auf dem Schulgelände und bei 

schulischen Unternehmungen ohne ausdrückliche Genehmigung.“ 
 

 
 

➢ Der Neubau unserer Sporthalle schreitet zügig und in der vorgesehen Timeline voran. Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden 
vermutlich die Dacharbeiten in vollem Gang sein. Mit heutigem Stand ist davon auszugehen, dass der Bau wie geplant im 
nächsten Frühjahr/Frühsommer beendet sein wird. Wir halten Sie über unsere Homepage stets auf dem Laufenden.  
 

➢ Das „Urlaubsende“ und die damit verbundene Rückkehr unserer Hühner verschiebt sich coronabedingt auf den 
Jahreswechsel. Unsere gackernden Freunde haben auf den Winter in Berlin so gar keine Lust…verständlich! Wir werden 
also die Arbeiten in unserem neugestalteten Vorgarten in Ruhe zu Ende bringen, um dann die Rückkehrer gebührend in 
Empfang nehmen zu können. Ein weiteres Highlight im Vorgarten kann seit dem 28. September bestaunt werden: Die 
Hochbeete sind aufgebaut. Unsere Klasse 6a ist ganz stolz darauf, die sogenannten „Wildbienen-Buffets“ trotz des „C“s 
noch im Spätsommer gemeinsam mit Mitarbeitern der Stiftung „Mensch und Umwelt“ nicht nur aufgestellt sondern auch 
bepflanzt zu haben. 

Zweitmaske 
eingepackt? 

Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr 
Kind stets eine 
Ersatzmaske 
dabei hat! 



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

vor sehr chaotisch und führt immer wieder zu gefährlichen Momenten.  

 

Im Namen des gesamten Kollegiums und aller Elternvertreter*innen der Klassen  

ersuche ich Sie 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. 

 

Unter der Schirmherrschaft der Bezirksbürgermeisterin machen wir uns gemeinsam mit bezirklichen Verantwortlichen, 

Schüler*innen, Eltern, Nachbarn und Pädagog*innen Gedanken um die Verkehrssicherheit in unserem Kiez. Insbesondere 

vor unserer Schule und in den anliegenden Straßen möchten wir eine veränderte, wesentlich ruhigere und damit deutlich 

verbesserte, nämlich sicherere, Verkehrssituation erwirken. Aus diesem Grund wurde die Expertengruppe „Verkehr“ ins 

Leben gerufen. Die Expertengruppe versteht sich als ein offenes Angebot zur Partizipation und hofft auf die Beteiligung 

vieler „Expert*innen“. 
 

➢ „Ab hier kann ich schon allein!“ Rund 9 Wochen nach Schulbeginn sind wir uns sicher: Alle Schüler*innen – von der 1. bis 
zur 6. Klassenstufe – können den Weg vom Eingang unseres Schulhauses bis zum Klassenraum allein zurücklegen. 
Schenken Sie bitte Ihrem Kind Vertrauen und verabschieden Sie es am Eingang!  

 

Grundsätzlich erinnere ich an dieser Stelle noch einmal daran, dass in Zeiten des großen „C“s bitte nur im 
absolut notwendigen Ausnahmefall das Betreten der Schule statthaft ist…und das ausschließlich mit Maske! 

 

➢ Zusätzliche Beratung und Unterstützung erhält unsere Schulgemeinschaft auch in diesem Schuljahr wieder durch eine 
„Erweiterte Schulleitung“. Das Kollegium hat aus seinem Kreis folgende Kolleg*innen gewählt bzw. bestätigt:  
Frau Jacobsen, Herr Wolter, Herr Wustrack und Herr Sondershausen. 

 

➢ Am 16. September wählten die Klassenelternsprecher*innen während der ersten Gesamtelternsprecherversammlung die 
Vorsitzende für das Schuljahr 2020/2021: Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Frau Grenz-
Liedtke. Die Mutter einer Sechstklässlerin kann bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auf die Unterstützung ihrer 
Stellvertreterin, Frau Yuen, zählen 

 

➢ Elternsprechtag(e) im 1. Schulhalbjahr 2020/21: Am 12. November werden Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 3 einen sog. 

„Zensurenstreifen“ erhalten. Diese Rückmeldung über den Leistungsstand Ihres Kindes kann Anlass für ein individuell 

terminiertes Elterngespräch sein. Durch eine kurze Notiz an den/die entsprechende/n Pädagog*in machen Sie auf Ihren 

Wunsch aufmerksam. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können unsere Elternsprechtage leider nicht in gewohnter Form 

organisiert werden. 
 

➢ Der für das Mittagessen verantwortliche Caterer "Luna" informiert uns, dass ab Oktober ein verändertes 

Verfahren zur Mittagessenplanung umgesetzt wird. Die Senatsbildungsverwaltung erwartet, dass jedes 

Elternteil mit dem Essenanbieter einen Vertrag schließt.  Diese Regelung betrifft gleichermaßen alle Hort-Kinder 

sowie alle Nicht-Hort-Kinder. Sie können Ihr Kind online anmelden: https://luna.de/  

  

Nach wie vor müssen wir nahezu täglich Eltern bitten, die sich telefonierend im Haus oder auf unserem Gelände befinden, ihr 

                                         Handy wegzustecken. Selbstverständlich erwarten wir, dass alle Erwachsenen, die sich auf dem  

                                            Schulgelände bewegen, in diesem Sinne mit gutem Beispiel vorangehen!!! 

 

Der „ganz normale“ Schulalltag spiegelt sich in vielen Aktivitäten  
inner- und außerhalb unseres Schulhauses wider.  

Schauen Sie auf unsere Homepage, dort finden Sie stets aktuell 

           lesenswerte, erlebnisreiche Schilderungen und  
darüber hinaus alle wichtigen Termine!  

 

        Mit freundlichen Grüßen 

 

 

                                     M. Meyer 

                                                                                                     Schulleiter 
 

 

Homepage:      www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de 
Mail-Adresse:       sekretariat@06G32.schule.berlin.de 
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):   gev.stadtparker@gmail.com   
Förderverein der Grundschule am Stadtpark Steglitz:   foerderverein-stadtparker@gmx.de 

https://luna.de/

