Grundschule am Stadtpark Steglitz
(06 G 32)

17. August 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Die Entscheidung, Ihnen erst wieder am Ende der Sommerferien meinen traditionellen „Sommer-Newsletter“
zukommen zu lassen, ist ganz bewusst so gefallen. Aus meiner Sicht waren Sie vor den Ferien sehr gut über all das
Aktuelle rund um unsere Schule informiert. Und vielleicht waren sie sogar froh, dass mit der Ausgabe des Zeugnisses
für Ihr Kind vorerst – zumindest für die Dauer der nächsten rund 6 Wochen – keine weiteren Schreiben oder Mails
seitens der Schule kommen würden.

Nun geht es also wieder los! Am 22. August 2022 starten wir in das Schuljahr 2022/2023.
Anlässlich der Rückkehr aller Stadtparker:innen in wenigen Tagen möchte ich Ihnen heute, kurz vor der Öffnung der
Schultüren, auf diesem Weg einige wichtige Informationen zum Schulstart übermitteln:
Trotz aller Bemühungen aller lässt uns das Virus und die damit verbundenen Auswirkungen auf den (Schul-)Alltag nicht
los. Sicher ist, dass es nach wie vor Menschen gibt, die sich anstecken. Sicher ist auch, dass wir mit dem Start in das
Schuljahr und der damit verbundenen Rückkehr aller Familien von ihren Reisezielen uns ganz besonders bemühen
sollten, das Auftreten von Infektionsketten in unserer Schule möglichst zu verhindern. Die Bitte der
Senatsbildungsverwaltung, wonach sich alle Schüler:innen am letzten Ferienwochenende zu Hause selbst testen
sollen, erscheint mir dafür nicht ausreichend.
Ich halte es für sehr sinnvoll und angemessen, dass wir schulintern die Teststrategie erweitern. Aus diesem Grund
haben wir im Leitungsteam und nach Rücksprache mit unserer GEV-Vorsitzenden sowie dem GEV-Vorstand folgende
Maßnahme beschlossen:
An der Grundschule am Stadtpark Steglitz wird zur Vermeidung einer möglichen Verbreitung des Coronavirus´
(zusätzlich zu den Wochenendtestungen am 20. und 21. August) in den ersten beiden Schulwochen nach den
Sommerferien am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils vor Unterrichtsbeginn FREIWILLIG IM
KLASSENVERBAND getestet. Eltern, die NICHT wünschen, dass ihr Kind an dieser Testung teilnimmt, teilen das
bitte der Klassenleitung schriftlich mit.
Wir sind uns sicher, dass Sie, liebe Eltern, diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in großer Mehrheit mittragen
werden und verbinden damit die Hoffnung, im Fall der Fälle schnellstmöglich so reagieren zu können, dass weitere
Ansteckungen in der Schule vermieden werden. Schon jetzt danke ich für Ihre Unterstützung!
Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind:
-

Empfehlung zum Tragen einer Maske für alle Besucher*innen
3G-Regel für alle Besucher:innen der Schule, d.h. auch für Eltern

Der erste Unterrichtstag beginnt für alle Stadtparker:innen am kommenden Montag, dem 22. August, um 8.15 Uhr mit
einem Selbsttest und endet nach der vierten Stunde um 11.30 Uhr. Der reguläre neue Stundenplan wird
schnellstmöglich, spätestens jedoch voraussichtlich ab Donnerstag (25.08.2022) in Kraft treten. Bis dahin gilt:
Unterricht in der Regel von 8.15 Uhr bis um 12.50 Uhr, organisiert von den jeweiligen Klassenleitungen.
Der erste Unterrichtstag nach fast sieben Ferienwochen ist immer etwas aufregend. Das gilt ganz besonders für alle
neu dazustoßenden Schüler:innen und Kolleg:innen, die ich auch an dieser Stelle herzlich in der Schulgemeinschaft der
Grundschule am Stadtpark Steglitz willkommen heiße. Bestimmt werden Sie den folgenden Namen unserer neuen
Kolleginnen schon in Kürze deren Gesichter zuordnen können:
Neu im Lehrer:innen-Kollegium begrüßen wir: Fr. Funk, Fr. Heldt, Fr. Lunk, Fr. Schlosser und Fr. Vasilyeva

Und auch das Büro ist neu besetzt:
Mit Frau Sönmez haben wir zügig eine Nachfolgerin für die uns in Richtung Spandau und
damit näher an ihren Wohnort wechselnde Frau Kolaghassi gefunden.

Herzlich Willkommen, liebe Frau Sönmez!
Und auch das sollen Sie unbedingt wissen:
Die Fertigstellung und damit auch Eröffnung unseres Schulhofes steht unmittelbar bevor. Die Abnahme der
Baumaßnahme ist für Donnerstag, 18.08.2022, terminiert. Möglicherweise wird es im Bereich des „Kletterwaldes“ eine
temporäre Sperrung des Spielgerätes geben müssen, um letzte Sicherheitsbedenken des TÜVs ausräumen zu können.
Wir sind auf alles vorbereitet und haben entsprechend geplant.
Ein Organisationsplan zur sukzessiven Eröffnung unseres Schulhofes sieht vor, dass wir ab Dienstag, dem 23.08.22, bis
einschließlich Freitag, dem 26.08.22, jahrgangsweise sog. „Schulhof-Stunden“ zum Kennenlernen des Geländes
durchführen werden. Darüber hinaus werden in der ersten Schulwoche in der Zeit der ersten großen Pause zunächst
nur die Jahrgänge 2 und 3 (ca. 150 Schüler:innen) und in der zweiten großen Pause die Jahrgänge 4 bis 6 (ca. 250
Schüler:innen) den Schulhof gleichzeitig nutzen. Ab dem 29. August 2022 sollen dann alle Stadtparker:innen wieder
zwei große Pausen gemeinsam auf unserem Schulhof verleben. Unsere neuen Erstklässler:innen, die nach ihrer
Einschulung am Sonnabend, dem 27.08.22, zu uns stoßen, werden gemeinsam und zunächst losgelöst von allen anderen
Schüler:innen mit ihren Klassenleitungen den Schulhof ab dem 29.08.22 „erobern“.
Die Nutzung des Schulhofes und der darauf befindlichen Angebote setzt notwendigerweise voraus, dass es flankierend
zur stufenweisen Eröffnung klare Regeln geben muss. Die gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Vermeidung von
Konflikten und Verletzungen stehen dabei im Vordergrund. Aus diesem Grund orientieren wir uns an einem sog.
„Rahmenregelwerk“, das den Kolleg:innen bereits vorliegt. Dieses wird parallel zur Nutzung des Schulhofs mit den
Schüler:innen besprochen und durch sie selbst – nach dem Sammeln erster Spiel-Erfahrungen – ggf. erweitert. Hierfür
werden Klassengespräche genutzt und auch im Schüler:innenparlament Diskussionsmöglichkeiten geschaffen. Ich
verstehe das Rahmenregelwerk als eine sich im Fluss befindliche und von allen getragene Vereinbarung über das
notwendige Verhalten auf dem Schulhof.

„Es ist ein toller Schulhof!“
Die zusätzliche Haltverbotszone, die der Sicherung des Schulweges zum Ersatz-Schulhof „Markusplatz“ diente, hat
ihren Sinn nunmehr erfüllt. Die entsprechenden Schilder werden in Kürze abgeholt. Die Sanierungsmaßnahme der
Rasenfläche des Markusplatzes beginnt nach Aussage des Bezirksamtes nach der Abnahme und Beginn der Nutzung
unseres neuen Schulhofes. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir ein Schuljahr lang, den Markusplatz samt
Spielplatz als Ersatzhof nutzen durften. Ebenso dankbar sind wir für das uns entgegengebrachte Verständnis seitens
unserer Nachbar:innen und der vielen Markusplatzbesucher:innen. Für die nun entstandenen Unannehmlichkeiten, die
zur Wiederherstellung der Rasenfläche unerlässlich sind, bitten wir ganz herzlich um Verständnis und Nachsicht.
Trotz oder gerade wegen der Auflösung der Haltverbotszone appelliere ich einmal mehr an alle Autofahrer:innen, das
eigene Kind nicht bis vor die Schule zu fahren! Unser Antrag auf Nutzung der Karl-Stieler-Straße als „Temporäre
Schulstraße“ liegt dem Bezirksamt vor.
Gestatten Sie mir noch diese Zeilen:
Nach wie vor flüchten Menschen vor den Bomben des Krieges in der Ukraine. Ein Ende ist nicht abzusehen. Täglich
kommen bis zu 500 Flüchtlinge in Berlin an. Viele davon sind Kinder im schulpflichtigen Alter. Es ist für mich eine
Selbstverständlichkeit, diesen Kindern, wenn immer es irgendwie geht, einen Schulplatz anzubieten. Die Nachfrage vor
den Ferien war groß; ich rechne damit, dass sie es nach den Ferien auch noch sein wird.
Weitere Detailinformationen zum Start in das neue Schuljahr erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes.
Ihrem Kind wünsche ich einen guten und gelungenen Start in das neue Schuljahr…uns allen wünsche ich ein Schuljahr,
das uns der „Normalität“ in dieser schweren Zeit wieder ein Stück näherbringen wird.
Bleiben Sie zuversichtlich … und 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

