Berlin, den 17.06.2019
Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen
bedanken für Ihre Offenheit, Ihr Vertrauen und Ihre Gesprächsbereitschaft mir und
den Kolleginnen gegenüber. Sie alle haben an verschiedenen Stellen mitgeholfen
dieses Jahr zu einem ganz bunten und ereignisreichen Schuljahr zu machen und
unsere Schule in unterschiedlichen Gremien und Arbeitsgruppen mitgestaltet.
Die Mitglieder der Gesamtelternvertretung haben sich über viele Themen
auseinandergesetzt und alle Eltern ihrer Klassen darüber informiert und bei Bedarf
Mithilfe organisiert.
Viele Elternvertreter*innen haben an der Gesamtkonferenz von Schule und Ganztag
und an den Fachkonferenzen der Lehrerinnen mitgewirkt.
Die Steuergruppe hat sich mit dem Thema „Elternbeteiligung- wie können Eltern Schule
mitgestalten- was brauchen Eltern dafür“ beschäftigt.
In der Schulkonferenz wurde über die neuen Zeugnisformulare für das Arbeits- und
Sozialverhalten diskutiert und abgestimmt. Außerdem haben die Mitglieder die
Schulleitungs-Bewerberinnen kennengelernt und ihr Votum abgegeben (es gibt noch
keine offizielle Ernennung).
Einige von Ihnen haben über die Schule hinaus in übergeordneten Gremien
mitgearbeitet und die Inhalte in die Schule getragen.
Der Fördervereins-Vorstand hat mit neuen Ideen und Strukturen besonders die Klassen
unterstützt und die Fortführung der Theaterarbeit im zweiten Halbjahr in Form von
einigen Theatertagen möglich gemacht.
Eine kleine Arbeitsgruppe hat sich für den Erhalt der Theaterarbeit in der bisherigen
Form gegenüber der Schulaufsicht engagiert.

Und nun ein kleiner Überblick über das vergangene Schuljahr:
- Im Rahmen des Schwerpunktunterrichts gibt es zum ersten Mal Konfliktlotsen bei
uns und auch die Schülerzeitung wurde weiterhin herausgegeben.
- Der Herbstlauf fand auch ohne Sportplatz und für die Kleinen auf dem Gelände
des Blindenhilfswerks statt.
- Es fand Judo für die 123-Klassen in der Winterzeit statt, weil unsere Sporthalle noch
eine Baustelle ist.
- Ein Adventsbasar mit vielen von Ihnen gestalteten Angeboten und zum ersten
Mal mit einem Weihnachts-Chor, den „Dschingelings“.
- Alle gemeinsam schauen sich den Film „total normal“ im großen Saal des Titania
Palastes an. Der Film kann, auf einem Stick gespeichert, nach den Ferien
erworben werden (genaue Info folgt).
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- Viele Kinder haben am Känguru-Wettbewerb und am Big-Challenge
teilgenommen.
- Bei der Projektwoche zum Thema „unsere Erde“ durften sich die Kinder ihr Thema
frei wählen und haben dadurch in bunt gemischten Gruppen gearbeitet.
- Die Theater-AG hat allen Klassen ihr Stück zum Thema „Kinderrechte“ gezeigt und
hat es bei der 50-Jahr Feier auf der großen Grips Bühne gespielt.
- Zum ersten Mal haben wir ein Sommerfest mitten auf der Rothenburg-Straße
gefeiert gemeinsam mit unseren beiden Nachbarschulen und dem
Blindenhilfswerk.
- Mit vielen Klassenfesten wurde das Schuljahr bereits verabschiedet
- Und es gibt wieder einen „richtigen“ Schulhausmeister, der sich mit viel Herz und
Geschick um das Haus kümmert und es versorgt.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine ganz sonnige und erholsame
Sommerzeit!
Mit herzlichen Grüßen
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