
 

 

 
 
 
 

Berlin, 17. Dezember 2015 
 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
auch, wenn sich viele Kinder, Lehrer(innen), Erzieher(innen) – und sicher auch Eltern – in den letzten Wochen mit 
hartnäckigen Erkältungen, Magen-Darm-Infekten oder sogar den Windpocken herumgeplagt haben, freuen sich nun 
alle auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und die Ferien. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien 
ist Dienstag, der 22. Dezember 2015, an dem in allen Klassen von 8.50 Uhr bis 12.35 Uhr die 
Weihnachtsfeiern stattfinden und der Unterrichtstag anschließend endet. AGs finden an diesem Tag nicht mehr 
statt. Die ergänzende Förderung und Betreuung (VHG und Hort) steht am letzten Schultag noch zur Verfügung, 
bleibt in den Weihnachtsferien aber geschlossen.   
 
Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 4. Januar 2016 mit Unterricht nach Plan.  
 
 
 
Einweihung der Aula  
Nach vielen Wochen und Monaten, die wir mit Baulärm, Schmutz und der Sperrung von Teilen unseres 
Schulgebäudes leben mussten, werden die Sanierungsarbeiten in der Aula in diesen Tagen abgeschlossen. Die 
offizielle Einweihung der Aula findet als Gemeinschaftsveranstaltung beider Schulen und unter Beteiligung von 
Vertreterinnen und Vertretern alle Gremien am 19. Januar 2016 statt. Zwei Tage später werden auch unsere 
Schülerinnen und Schüler die Aula im Rahmen einer kindgerechten Einweihungsparty wieder in Besitz nehmen 
und anschließend uneingeschränkt wieder nutzen können. 
 
 
 
Personelle Ausstattung  
So angespannt, wie unsere Personalsituation in den vergangenen Wochen war, so erfolgreich haben sich jetzt auch 
einige Bewerberverfahren entwickelt. Glücklicherweise ist es uns in den letzten Tagen gelungen, zwei neue 
Lehrkräfte für unsere Schule zu gewinnen, die zum Beginn des 2. Halbjahres ihre Tätigkeit bei uns aufnehmen 
werden. Vielleicht kommt sogar noch eine weitere Lehrerin hinzu. Darüber hinaus freuen wir uns, dass uns auch 
Frau Erfort ab Februar – zunächst mit wenigen Stunden – wieder zur Verfügung stehen wird. 
 
 
 
Herr Krause 
Wir freuen uns, Herrn Krause in unserer Schule begrüßen zu können. Nach einer kurzen gemeinsamen Einarbeitung 
mit Herrn Ehmann hat er bis auf Weiteres die Vertretung unserer Hausmeisterstelle übernommen.   



 
Frau Quint 
Gleichzeitig wird Frau Quint in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Die diesjährige Weihnachtsfeier wird das 
letzte Bühnenprogramm sein, mit dem die Kinder der Schulgemeinschaft die Ergebnisse aus Frau Quints 
Musikunterricht präsentieren. Viele Jahre haben nicht nur nahezu alle 3. bis 6. Klassen Musikunterricht bei Frau 
Quint gehabt, in ihren AGs getanzt, geflötet und getrommelt und zahlreiche Konzerte und Aufführungen unter ihrer  
Federführung gestaltet, sondern hat auch der Fachbereich Musik in ihr eine fachkundige Leiterin gehabt. In diesem 
Jahr hat Herr Schneider sein Referendariat bei uns begonnen und wird dabei derzeit von Frau Quint, aber auch 
Frau Evers – die maßgeblich den Musikunterricht der Saph-Klassen verantwortet – ausgebildet. Damit wird es uns 
zwar sicher nicht leichtfallen, die entstehende Lücke zu schließen, wir sind aber auch keineswegs unvorbereitet. 
Herr Schneider probt derzeit erste Auftritte mit seinen Klassen und einer der neu eingestellten Lehrer ist ebenfalls 
Musiklehrer. Er wird voraussichtlich die derzeitigen Musikstunden von Frau Quint übernehmen.    
 
 
 
Alle Jahre wieder – dieses Mal vielleicht nicht?! 
Viele Jahre war es fast so etwas wie eine unschöne Tradition geworden, dass wir nach dem 4. Schuljahr Klassen 
zusammenlegen mussten, weil so viele Kinder vorzeitig zum Gymnasium wechselten. In diesem Jahr macht es 
bislang den Anschein, als wenn es uns endlich gelungen sein könnte, ausreichend viele Eltern der derzeitigen 
Viertklässler von unserer erfolgreichen Arbeit in den 5. und 6. Klassen zu überzeugen, um das vermeiden zu 
können. Mit letzter Bestimmtheit können wir es erst am Schuljahresende sagen, aber die derzeit erbetenen 
Förderprognosen weisen bislang nicht darauf hin, dass wir die 4. Klassen erneut zusammenlegen müssen. Wir 
hoffen sehr, dass es dabei bleibt und wir endlich wieder mit drei 5. Klassen in das neue Schuljahr gehen können. 
   
 
 
Danke 
Abschließend danke ich an dieser Stelle ganz besonders unseren ehrenamtlichen Helferinnen, die uns in 
verschiedenen Klassen Woche für Woche zuverlässig und tatkräftig unterstützen: Frau Trompke engagiert sich seit 
mehreren Jahren in verschiedenen Klassen in der Schulanfangsphase und Frau Höland bei Frau Kern in der Klasse 
2a. Sowohl Frau Heyne-Winkhaus und Frau Steinkamp als auch Frau Kuschel und Frau Vallentin sind schon über 
Klassenwechsel hinaus bewährte Teams und auch unsere „Ehemaligen“ Frau Massaro und Frau Manshardt 
unterstützen Lehrerinnen im Unterricht oder begleiten Wandertage und Klassenfahrten. Ebenso gibt es in allen 
Klassen unzählige Eltern, die uns bei den verschiedensten Schulveranstaltungen unterstützen und ganze Klassen 
zum Kochen von Kürbissuppen oder zum Plätzchen backen zu sich nach Hause einladen. Ihnen allen ein ganz 
herzliches Dankeschön!  
 
Nicht vergessen möchte ich jedoch auch unsere Kolleginnen und Kollegen – sowohl in der Schule als auch in der 
ergänzenden Förderung und Betreuung. Vor allem die besondere Situation der letzten Wochen hat viele 
zusätzliche Belastungen und Anforderungen mit sich gebracht, denen wir oft nur deswegen gewachsen waren, weil 
alle ihr Bestes gegeben haben. Auch Frau Ahlgrimm sorgt nicht nur für reibungslose Abläufe im Sekretariat, 
sondern behält vieles darüber hinaus zuverlässig im Blick. Danke auch dafür!    
 

 
 
Ich wünsche Ihnen und euch allen schöne Weihnachten, 
besinnliche Feiertage und erholsame Ferien.  
 
Genießen Sie entspannte Tage fernab der Schule und erleben Sie 
einen vergnügten Wechsel in ein glückliches und gesundes neues 
Jahr! 
 
 
 
  
Ihre Sabine Herrmann 

 

  
 


