Berlin, 16. Oktober 2015

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nachdem wir das neue Schuljahr gefühlt gerade erst begonnen haben, gehen wir nun schon wieder in die
Herbstferien. Bevor diese beginnen, möchte ich Sie und euch in diesem Brief über die aktuellen Neuigkeiten aus
dem Schulleben informieren:

Schließzeit im Sekretariat
Neu und gewöhnungsbedürftig war es in den ersten Wochen, dass Frau Ahlgrimm und ich im Sekretariat eine
Schließzeit am Vormittag eingeführt haben. Zwischen 10:00 und 10:30 Uhr nehmen wir uns täglich die Zeit, die
Dinge zu bearbeiten und zu besprechen, für die es hilfreich ist, wenn man sich ihnen ungestört und ohne
Ablenkung widmen kann. Die Kinder und das Kollegium haben sich daran inzwischen gewöhnt und so möchten wir
auf diesem Weg auch die Eltern unserer Schule informieren, damit Sie nicht irgendwann vor verschlossener Tür
stehen.

Noch keine Schulleiterin, aber ein Schulsprecher
Auch, wenn unsere Schulleite(innen)stelle noch nicht neu besetzt ist, haben wir zumindest einen neuen
Schulsprecher: Fin aus der Klasse 6a wird seine Mitschülerinnen und Mitschüler in diesem Schuljahr vertreten und
wird dabei unterstützt von Gregor aus der Klasse 4b.

Sanierungsarbeiten in der Aula und im Musikraum
Auch, wenn es uns in den letzten Wochen schon das eine oder andere Opfer abverlangt hat, wir längere Wege und
zuletzt sogar noch eine gesperrte Sporthalle hatten, gehen die Sanierungsarbeiten in der Aula und im Musikraum
voran. Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, Vorhangschienen, Traversen und Lampen montiert und der
Fußboden entfernt. Damit ist der größte Teil geschafft und obwohl die Arbeiten nicht – wie angekündigt – bis zu
den Herbstferien abgeschlossen sein werden, hoffen wir nunmehr auf ein „Weihnachtsgeschenk“.

Der Förderverein der JTG
Dass die Fördervereine des Werner-von-Siemens-Gymnasiums und der Johannes-Tews-Grundschule sich bereit
erklärt haben, die Kosten für die Ton- und Lichttechnik in der Aula in Höhe von ca. 42.000 EUR im Verhältnis 2/3
zu 1/3 zu übernehmen, war ein wichtiger Aspekt, damit die Arbeiten überhaupt beauftragt wurden. Einen letzten
großen Beitrag dazu haben unsere Schülerinnen und Schüler noch einmal beim Tews-Running-Day geleistet, als sie
am 30. September bei schönem Spätsommerwetter Runde um Runde gelaufen sind und damit weitere
Sponsorengelder für die Aula gesammelt haben. Insofern freuen wir uns nicht nur, vom Bezirksamt im
Sanierungsprogramm berücksichtigt worden zu sein. Wir sind vor allem stolz auf unsere Kinder und danken allen
Sponsoren, die deren Leistungen in bare Münze umgesetzt haben.
Auch viele AGs dieses Schuljahres gehen wieder auf die Initiative, Organisation und teilweise Finanzierung des
Fördervereins zurück. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie noch einmal, zu bedenken, dass das nicht nur alles
ehrenamtlich geleistet, sondern auch ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert wird. Da wir
jedoch immer weniger Mitglieder werden, ist nicht klar, wie lange das noch möglich sein wird. Aus diesem Grund
bitte ich alle, die es noch nicht sind, einmal darüber nachzudenken, warum das so ist. Alle Mitglieder können frei
entscheiden, welchen Beitrag sie entrichten wollen, so dass sich niemand übermäßig belasten muss. Wir freuen
uns aber über jedes Mitglied, das uns und die Kinder der Schule im Förderverein finanziell oder mit Rat und Tat
unterstützt.

Mini-Marathon 2015 – ein „Hindernislauf“
Dankbar sind wir auch jenen Eltern, die uns unterstützt haben, als wir in diesem Jahr kurzfristig die Teilnahme
unserer Schule am Mini-Marathon absagen mussten. Viele der angemeldeten Läuferinnen und Läufer sind trotzdem
gestartet und erfolgreich und mit guten Zeiten im Ziel angekommen. Euch allen gratulieren wir ganz herzlich und
danken euch, dass ihr unsere Schule wieder vertreten habt.

Bücherbus
Passend zur bevorstehenden Ferienzeit und langen Herbst- und Winterabenden möchte ich alle an den Bücherbus
erinnern, der immer freitags zwischen 9 und 12 Uhr vor unserer Schule hält. In letzter Zeit sind die Nutzerzahlen
stark rückläufig, was irgendwann auch durchaus mal bedeuten kann, dass der Standort vor unserer Schule nicht
mehr angefahren wird. Insofern kann ich alle nur dazu aufrufen, ganz viel zu lesen und diese Bücher im Bücherbus
auszuleihen.

Fachlehrer(innen)-Sprechtag
Am Dienstag, 10. November, haben die Eltern unserer Schule in der Zeit von 15 bis 19 Uhr wieder Gelegenheit, die
Fachlehrer/innen ihres Kindes im Haupthaus und dem Mensabau zu sprechen. Die Listen zum Eintragen der
Termine hängen ab 3. November um 9:30 Uhr vor den Räumen aus, in denen auch die Gespräche stattfinden
werden. Eine entsprechende Übersicht hängt am Schuleingang und auf den Fluren aus. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass an diesem Tag keine Klassenlehrer(innen)-Gespräche möglich sind und die Lehrkräfte selbst keine
Termine vergeben oder eintragen. Sollten die Listen voll sein, kontaktieren Sie bitte die Lehrkraft direkt. Alle
Kinder werden am 3.11. rechtzeitig in die Pause entlassen, um Termine für ihre Eltern eintragen zu können.

Herr Ehmann
Nach vielen Jahren getaner Arbeit verabschieden wir am 20. November unseren Hausmeister, Herrn Ehmann,
zunächst in den Urlaub und dann in den wohlverdienten Ruhestand. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft
danke ich Herrn Ehmann herzlich für die Jahre, in denen er die Klassenräume zu jedem Schuljahr der Größe der
Kinder entsprechend möbliert hat, viele kleine und große Dinge von einem Ort zum anderen getragen und sich um
unzählige Reparaturen gekümmert hat, in denen er die Gewerke koordiniert und selbst Schnee geschippt hat, wenn
mal wieder niemand kam. Oft hat er Gefundenes eingesammelt und aufbewahrt und immer wieder Kindern
geholfen, Vermisstes wieder aufzuspüren. Ganz sicher wird er uns mehr fehlen als wir ihm und so bleibt uns nur
übrig, ihm alles Gute für die Zeit nach der JTG zu wünschen.
Eine Nachfolge haben wir dringend beim Schulamt angemahnt, derzeit ist aber noch niemand in Sicht.

Termine
Projekttag Adventsbasteln

27.11.2015

Fachlehrer(innen)-Sprechtag

10.11.2015 von 15 bis 19 Uhr

Personalversammlung

14.12.2015

Projekttag Weihnachtsfeier

22.12.2015

Faschingsfeiern in den Klassen

09.02.2016

Projektwoche Kl. 5/6

7. - 11.03.2016

Wandertage

19.11.2015 / 19.04.2016 / 30.06.2016

GEV-Sitzungen

30.11.2015 / 14.03.2016 / 06.06.2016

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen und euch allen
wunderschöne Ferien und sonnige Herbsttage

Ihre und eure

