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5. November 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Am kommenden Montag wird sich die Schultür wieder für alle Stadtparker:innen öffnen, und wir werden gemeinsam
in die vorweihnachtliche zweite Phase des Schuljahres 2022/2023 starten. Zwei Wochen unterrichtsfreie Zeit enden an
diesem Wochenende. Ich hoffe, Sie konnten die Herbstferien auf angenehme Weise verbringen und Sie sind offen für
einige wichtige Informationen, die ich Ihnen hiermit auf gewohntem Weg übermittle.
Das aktuelle Schulschreiben der Senatsbildungsverwaltung vom 03.11.22 haben Sie bereits erhalten. Sollte das nicht
so sein, können Sie es auf unserer Homepage herunterladen. Die zu erwartende sog. „Corona-Herbstwelle“ hat an den
Vorgaben des Senats nichts verändert. Es bleibt auch nach den Ferien bei den freiwilligen Selbsttests. Es ist mir
allerdings sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, wie bedeutsam wir es erachten, dass möglichst alle
Stadtparker:innen von dieser freiwilligen Testung Gebrauch machen. Nur so können wir verhindern, dass sich mögliche
Infektionsketten in unserer Schule entwickeln. Aus diesem Grund bitte ich Sie, der Klassenleitung Ihres Kindes
schnellstmöglich eine aktuelle Freiwilligkeitserklärung zu übermitteln. Diese gilt dann bis zum 8. Februar 2023, sofern
es bis dahin keine anderen politischen Vorgaben gibt. Gerade jetzt, direkt nach den Ferien und trotz aktueller
Pressemitteilungen, wonach die Herbstwelle bereits ihren Scheitelpunkt erreicht hätte, ist das regelmäßige Testen aus
meiner Sicht unerlässlich.
Da wir nicht in die Glaskugel schauen können und wissen, was das Virus in den kommenden Herbst- und Wintermonaten
für Auswirkungen auf den Schulalltag haben wird, hat sich das Kollegium und die Erweiterte Schulleitung dazu
entschlossen, große Schulveranstaltungen entweder erneut ausfallen zu lassen oder unter angepassten Bedingungen
zu organisieren. Dementsprechend wird unser traditioneller Adventsnachmittag leider auch in diesem Jahr nicht
stattfinden. Der Elternsprechtag, der nach Ausgabe des Zensurenstreifens traditionell Mitte/Ende November an zwei
Tagen im Schul-Jahreskalender eingeplant ist, wird aus Gründen des Infektionsschutzes erneut individuell organisiert.
Das bedeutet konkret:
Am 17. November 2022 erhalten unsere Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 3 ihren „Zensurenstreifen“.
Sollten die darauf enthaltenen Informationen über den aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes ein Elterngespräch sinnvoll erscheinen
lassen, so kann dies nach vorheriger Terminabsprache mit der jeweiligen Lehrkraft auf telefonischem Wege oder per Videochat erfolgen.
Selbstverständlich kann auch – unter Beachtung der pandemischen Lage und unter Berücksichtigung der 3-G-Regel – ein persönliches
Gespräch terminiert werden. Mit einer kurzen Notiz an die entsprechende Lehrkraft machen Sie bitte auf Ihren Wunsch aufmerksam.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir für unsere Entscheidungen zum Schutz der gesamten Schulgemeinschaft ein weiteres
Mal Ihr Verständnis haben. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir uns schon sehr bald wieder auf unsere liebgewordenen
Veranstaltungen freuen dürfen.
Erlauben Sie mir, auf diesem Weg kurz auf die Wartesituation vor dem Schulgebäude einzugehen. Laut
Schulkonferenzbeschluss vom 29.06.2016 achten wir täglich darauf und bitten darum, dass im Zeitfenster 7.45 bis 8.00
Uhr nur in einem absoluten Ausnahmefall das Schulgebäude betreten werden soll. Wir beobachten, dass es während
dieses kurzen Zeitraums immer wieder zu einer großen Menschenansammlung direkt vor dem Haupteingang unserer
Schule kommt. Aus nachvollziehbaren Gründen (z.B. Infektionsschutz, Konfliktvermeidung, etc.) ist es sinnvoll, dass
sich Schüler:innen und auch Eltern, die ihr Kind bis zum Eintritt begleiten, vor der Öffnung der Schule großräumig
verteilen. Der Markusplatz bietet dafür erfreulicherweise ausreichend Platz. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber,
wenn es zu den Betroffenen gehört.

Unser Haupteingang wird am kommenden
Donnerstag ab 8.30 Uhr bis einschließlich Freitag, den 11.11.22 gesperrt.
Hintergrund sind Treppenschutzmaßnahmen bzw. Sanierungstätigkeiten im Bereich des Bodens.
Als Ersatzeingang bzw. -ausgang fungiert dann die Tür im Westflügel des Schulgebäudes.

In den Herbstferien hat eine Schallschutzmaßnahme in der Sporthalle zu ihrer Sperrung geführt. Die nachträgliche
Montage der Schallschutzelemente ist abgeschlossen, unsere Sporthalle ist wieder für alle nutzbar. Das gilt auch für
die Vereine, die wochentags ab 16 Uhr und am Wochenende die Halle zur Verfügung haben.
Mit großem Unverständnis und auch Ärger nehmen wir die Entscheidung seitens des Bezirks zur Kenntnis, dass bis zur
Reparatur der Haupteingangstür der Sporthalle der Zugang der Vereine über unseren Schulhof erfolgt.
Ärgerlich ist es deshalb, weil die Tür bereits seit Monaten (!) kaputt ist und sich niemand für die Beauftragung der
Reparatur verantwortlich fühlte bzw. die Verantwortlichkeiten stets von einem zum anderen geschoben wurden. Dass
der Zugang nun über unser Schulgelände erfolgt, ist eine sog. „Notlösung“ des Bezirks, die wir „schlucken“ müssen.
Konkret bedeutet es, dass jeweils ein/e Vereinsvertreter:in über den Schulhof (Feuerwehrzufahrtstor) auf das
Schulgelände kommt, um über den Seiteneingang in die Sporthalle zu gelangen. Diese Person stößt dann von innen die
defekte Haupteingangstür für die Vereinssportler:innen auf. In der Regel sind wochentags täglich drei Trainingsgruppen
zwischen 16.00 bis 22.00 Uhr in unserer Sporthalle. Am Wochenende variiert die Belegung.
Ich bin mit den Bezirksverantwortlichen in dieser Sache in einem intensiven Dialog.
Außerdem sind Frau Becker (GEV-Vorsitzende) und der erweiterte GEV-Vorstand diesbezüglich mit mir im Austausch.
Es wird zeitnah eine Eingabe der Gesamtelternvertretung beim Schul- und Sportamt geben, um auf die
Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dieser „Notlösung“ aufmerksam zu machen und darauf hinzuwirken, dass
nunmehr unverzüglich die Haupteingangstür repariert werden wird.
Am vergangenen Ferien-Freitag wurden die letzten Bäume sowie die angekündigte Hecke auf unserem Schulhof
gepflanzt. Darüber freue ich mich sehr, kommen wir doch endlich und mit großen Schritten dem Abschluss der
Schulhof-Umbaumaßnahme immer näher. Am kommenden Montag werden noch Restarbeiten im laufenden Betrieb
stattfinden, dann können wir hinter diesem bislang offenen Punkt einen Haken machen.
Ganz toll ist auch, dass nun endlich die Mülltonnen an dem vorgesehenen Standort stehen, nämlich in den dafür extra
angeschafften Boxen auf dem Schulhof. Damit ist die hässliche Müllecke vor unserem Schulhaus endgültig
Vergangenheit, und unsere Stadtparker:innen können sich aktiv und ohne das Schulgelände verlassen zu müssen, an
der Mülltrennung beteiligen.
Darüber hinaus wurden am Freitag zwei weitere Mülleimer auf unserem Schulhof montiert. Auch das ist sehr erfreulich!
Unser neuer Schulhof wird von allen Stadtparker:innen begeistert angenommen. Das Klettergerüst, das endlich vom
TÜV abgenommen wurde, erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie die Riesenrutsche und die 12 Schaukeln
. Aber
auch der Sportplatz und die Ruhe-Zonen werden rege genutzt. Verletzungen, die in Schwere und Häufigkeit über das
zu Erwartende hinausgehen, müssen wir zum Glück nicht beklagen. Ganz sicher hat das Rahmenregelwerk, das nun
sukzessive und mit Beteiligung unserer Schüler:innen weiter auf- und ausgebaut sowie aktualisiert werden wird, daran
seinen Anteil.
In der nächsten Woche sollen laut Projektplaner die Arbeiten zur Wiederherstellung des Gehweges vor der Sporthalle
beginnen. Im Anschluss daran werden wir deutlich vernehmbar dafür werben, dass alle Kinder und Erwachsenen, die
mit dem Fahrrad zur Schule kommen, dieses dort an den neuen Fahrradparkplätzen anschließen. Bis dahin werden
hoffentlich auch die restlichen Fahrradständer ihren noch fehlenden Querträger erhalten haben.
Diesen Newsletter abschließend möchte ich Sie bitten, sich bereits heute einen Termin zu notieren:

Am 10. Juli 2023 wollen wir feiern!

10 Jahre Grundschule am Stadtpark Steglitz
sind Grund genug, um ein tolles Sommerfest zu organisieren!
…und wer weiß, was es bis dahin noch so alles zu feiern geben wird…
Mit Blick auf die kommenden herausfordernden Wochen verbleibe ich in der
Hoffnung, auch weiterhin auf Ihre wohlwollende Unterstützung zählen zu können!
Bleiben Sie zuversichtlich … und gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Meyer (Schulleiter)
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