Grundschule am Stadtpark Steglitz
(06 G 32)

22. Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Die Herbstferien gehen im wahrsten Wortsinn „stürmisch“ zu Ende. Unverkennbar hat uns der Sommer den Rücken
zugewandt und macht nun der dunklen Jahreszeit Platz. Die erste Etappe des Schuljahres 2021/22 ist vorüber. Neun
bemerkenswerte Schulwochen liegen hinter uns; bis zu den Weihnachtsferien werden erneut neun Schulwochen
vergehen.
Ich möchte Ihnen auf diesem Weg in gewohnter Form einige wichtige Informationen zukommen lassen, die Sie und
Ihr Kind auf die „vorweihnachtliche“ und das Kalenderjahr beschließende Etappe vorbereiten.
Die nach wie vor alles überlagernden und die Schulorganisation bestimmenden Themen unserer Schule sind:
1. Das Corona-Virus und 2. Die aktuellen Baumaßnahmen.
Es ist leider zu erwarten, dass es auch an unserer Schule trotz aller sehr gut umgesetzten Hygienevorgaben
Positivfälle geben wird. Wir werden – wie bisher auch – erst dann in der Breite informieren, wenn eine positive PCRTestung direkte schulorganisatorische Auswirkungen hat. Dann, und zwar nur dann (!), erhält die gesamte
Schulgemeinschaft eine Information. Sollte eine etwaige Rückverfolgung, die wir gemeinsam mit den sog.
„Ermittler:innen“ des Gesundheitsamtes vornehmen, im Ergebnis dazu führen, dass ausschließlich für die betroffene
Person Quarantänemaßnahmen angeordnet werden müssen, gibt es keine Information an die Schulgemeinschaft.
Nach wie vor gibt es solche Verläufe auch an unserer Schule.
In den ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien lautet die Vorgabe der Senatsbildungsverwaltung, dass
sich unsere Stadtparker:innen dreimal wöchentlich selbst testen müssen. Unsere Testtage bei dreimaliger
Durchführung sind - wie bekannt - Montag, Mittwoch, Freitag. Wir erwarten in Kürze eine neue Lieferung von
Schnelltests. Uns wurde bereits angekündigt, dass es möglicherweise erneut Selbsttests einer anderen Firma sein
werden. Auch das werden wir „meistern“.
Der Herbst mit sinkenden Tagestemperaturen hält nun endgültig Einzug. Bitte denken Sie daher daran, wie im letzten
Jahr Ihrem Kind eine wärmende Decke bzw. zusätzliche (Strick-Unterzieh-)Jacke mitzugeben, denn das
Lüftungskonzept hat und wird sich nicht verändern. Es bleibt dabei, dass wir unabhängig von Temperatur- und
Witterungsverhältnissen angehalten sind, regelmäßig zu lüften. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die
avisierten acht Luftfilter bis heute nicht eingetroffen sind.
Die Baumaßnahme auf unserem Schulhof schreitet voran. Mindestens einmal monatlich setze ich ein Foto auf unsere
Homepage; so können Sie in gewohnter Weise am Baufortschritt teilhaben. Das Baufeld ist (noch) unverändert groß,
so dass wir auch an der bestehenden Pausenregelung nicht viel ändern können. Das Kollegium hat die
(Pausen-)Erfahrungen der ersten Wochen des Schuljahres ausgewertet und in einer außerordentlichen
Gesamtkonferenz beschlossen, die Sporthalle und den Vorgarten nicht mehr zum Zwecke der Pausengestaltung zu
nutzen. Es werden künftig die großen Pausen nur noch in den Bereichen „Schlauch“ (Restfläche Schulhof),
Markusplatz und Spielplatz organisiert.
Eine weitere Änderung betrifft die Unterrichtszeit unserer Stadtparker:innen: Die 6. Unterrichtsstunde endet künftig
bereits um 13.35 Uhr, und die 7. Unterrichtsstunde findet in der Zeit von 13.40 Uhr bis 14.20 Uhr statt. Damit lösen wir
die sog. „Dehnung“ dieser beiden Unterrichtsstunden auf und tragen der aktuellen Mittagessenregelung Rechnung,
wonach ein großer Teil unserer Schüler:innen im Klassenraum das Essen zu sich nimmt.
Eine weitere Herausforderung gilt es zu bewältigen: Unsere Schule wird im Zuge des Digitalpakts „giga-fit“ gemacht.
Das ist eine gute Nachricht…eine sehr gute! …so grundsätzlich. Denn eine schnellere, zu gleichen Anteilen im
Gesamtgebäude verteilte IT-Infrastruktur, wird den heutigen Anforderungen gerecht. Der Haken: Es müssen nach
den Herbstferien im laufenden Schulbetrieb Bohrungen durchgeführt werden. Diese finden in der Regel allerdings

erst ab 12 Uhr bzw. nach dem Unterricht statt. Ich bin mit dem Bauleiter in einem sehr engen Austausch. Am
vergangenen Ferienmittwoch haben wir den Beginn der Arbeiten miteinander abgestimmt. So werden am
kommenden Montag (erster Schultag nach den Ferien) Materialien geliefert und erste kleine Pilotbohrungen
durchgeführt. Die Baukolonne umfasst ca. 5 Arbeiter, die erkennbar und der Schulleitung sowie dem Hausmeister
bekannt sein werden. Die Maßnahme soll Ende Dezember abgeschlossen sein. Auf den Termin des Baustarts hatten
wir keinerlei Einfluss; ein gutes und in der vorgesehenen Zeit umsetzbares Gelingen können wir jedoch mit
beeinflussen. Ich habe daher mit dem Bauleiter besprochen, dass wir mindestens einmal wöchentlich
zusammensitzen, um insbesondere die Folgewoche planerisch zu durchdenken und das Kollegium über die nächsten
Schritte zu informieren. Wir werden auch Klassen kurzfristig für einen Tag in andere Räumlichkeiten umsetzen
müssen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir auch diese Baumaßnahme zu einem erfolgreichen Abschluss bringen
werden. Und dann ist unsere Schule „giga-fit“
.
Am 15. September 2021 fand in unserer neuen Schulsporthalle die erste Gesamtelternversammlung des Schuljahres
2021/22 statt. Unsere langjährige GEV-Vorsitzende Frau Grenz-Liedtke wurde verabschiedet, ein neuer Vorstand
gewählt: Frau Becker (Vorsitzende, Kl. 3d), Frau Niehus (Kl. 5b) und Frau Pohle (Kl. 2c/5c).
Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit und darf auch an dieser Stelle die NEUE MAILADRESSE des
GEV-Vorstands übermitteln: gev-vorstand@gramst.de
Traditionell finden an unserer Schule im ersten und im zweiten Schulhalbjahr sog. Elternsprechtage statt.
Flankierend zur Ausgabe des Zensurenstreifens (Kl. 3 bis 6) konnten Sie sich in Terminlisten eintragen, um über den
Leistungsstand Ihres Kindes mit dem bzw. der Kolleg:in zu sprechen. In diesem Schuljahr finden zudem verpflichtend
Lernstandsanalysen statt; in der Folge erhielten Sie ein Angebot für ein sog. lernprozessbegleitendes FeedbackGespräch. Aus diesem Grund werden wir den traditionellen Elternsprechtag im ersten Schulhalbjahr nicht in
gewohnter Form durchführen. Sie erhalten in Kürze eine Mitteilung, in welcher Form Sie anlässlich der Ausgabe des
Zensurenstreifens (am 11. November 2021) mit den Kolleg:innen ins Gespräch gehen können.
Unser Angebot an Arbeitsgemeinschaften finden Sie ab sofort auch auf unserer Homepage im Bereich „Unsere
Schule“. Sollten in den nächsten Wochen weitere AG-Angebote dazukommen, informieren wir.
Zu guter Letzt ein wichtiger Hinweis:
Die Haltverbotszone vor unserer Schule stößt naturgemäß auf sehr unterschiedliches Echo. Wir freuen uns über
viele einsichtsvolle Rückmeldungen, sehen uns allerdings zunehmend schwierigen Diskussionen ausgesetzt. Das
Werben um Verständnis für diese vorübergehende sicherheitsrelevante Maßnahme im Interesse unserer
Schüler:innen muss mit Nachbarn, anderen Anrainern und Liefernden, aber leider auch immer wieder mit Eltern
geführt werden. Hat sich die Situation am Vormittag schon gebessert, so ist sie am Nachmittag nach wie vor nicht
zufriedenstellend. Daher appelliere ich erneut an Sie: Die Haltverbotszone ist keine „Auto-Abhol-Zone“ für Ihr Kind!
Sie ist auch keine „Drive-In-Zone“, um sich „Bei Mutti“ etwas Leckeres „schnell“ mal zu holen. Diese Zone dient dem
möglichst gefahrlosen Überqueren der Karl-Stieler-Straße während des gesamten Schultages! Dieser beginnt mit
der Hortzeit um 6 Uhr früh und endet erst um 18 Uhr. Bei allen, die uns unterstützen, gut zureden und immer wieder
deutlich machen, sie haben verstanden, welche Belastungen unsere Schulgemeinschaft gerade (er-)trägt, möchte
ich mich ganz herzlich bedanken. Es tut gut, wenn Menschen uns mitteilen, dass sie wahrnehmen, was an unserer
Schule neben dem Alltäglichen zusätzlich geleistet wird. Vielen Dank!
In diesem Sinne bin ich sicher, dass wir auch die Herausforderungen in den Wochen bis zu den Weihnachtsferien
vertrauensvoll miteinander meistern werden.
Bis bald, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Meyer (Schulleiter)

Homepage:
Mail-Adresse:
Kontakt zur Gesamtelternvertretung (GEV):
Förderverein der Grundschule am Stadtpark Steglitz:

www.grundschule-am-stadtpark-steglitz.de
sekretariat@06G32.schule.berlin.de
gev-vorstand@gramst.de
foerderverein-stadtparker@gmx.de

