
 

 

 
 
 
 
 
 

Berlin, 15. Juli 2016 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
hinter uns liegt ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Schuljahr, indem es uns allen Widrigkeiten und 
schwierigen Umständen zum Trotz gelungen ist, Gewohntes – wie die Projekttage, Klassenfahrten und die Mini-EM – 
beizubehalten und neue Vorhaben zu entwickeln und anzustoßen.  Ich danke allen am Schulleben Beteiligten – den 
Kolleginnen und Kollegen, unseren Schülerinnen und Schülern und natürlich allen Eltern – die mit ihrem Engagement 
zu diesem Gelingen beigetragen haben. Zum neuen Schuljahr wird es einige Veränderungen und Neuerungen geben, 
über die ich Sie und euch nachstehend informiere.  
 
 
Personal  
Seit 1. Juli hat Herr Orlik-Wolff seinen Dienst als unser neuer Hausmeister aufgenommen. 
Am letzten Schultag vor den Sommerferien verabschieden wir Frau Seifert in den wohlverdienten Ruhestand, für den 
wir ihr alles erdenklich Gute wünschen und uns gleichzeitig für viele Jahre mit zahlreichen Generationen von 
Schülerinnen und Schülern, die sie begleitet hat, bedanken. Herr Dasch wechselt (wie bei seinem Eintritt bei uns 
versprochen) in das Beethoven-Gymnasium, um endlich seiner Ausbildung entsprechend eingesetzt werden zu können 
und Frau Jung geht zurück in ihre rheinland-pfälzische Heimat. Frau Meinhold wechselt in die Betreuung der Conrad-
Schule und Frau Haak in die Süd-Grundschule. Auch, wenn es uns nicht leichtfällt, sie alle gehen zu lassen, wünschen 
wir ihnen viel Glück und Erfolg in ihren neuen Schulen. Gleichzeitig verstärken unser Team demnächst Frau Rothe und 
Frau Hase bei den Erzieher/innen, Frau Helmers, Frau Hirsch, Frau Larrue, Frau Mecklenburg, Frau Schnell und Frau 
Weik bei den Lehrer/innen sowie Frau Honnen und Frau Chales de Beaulieu bei den Religionslehrerinnen.  
 
 
Lernmittelfonds 
Ganz besonders herzlich bedanke ich mich bei Frau Welle und den tatkräftigen Helferinnen Frau Del Pino, Frau 
Panneck (Oma), Frau Salanova, Frau Enders, Frau Frank, Frau Schlooße, Frau Fackeldey, Frau Schröder, Frau Miller, 
Frau Hertwig und Frau Seifert, die mal wieder alle Bücher der Schule durchgesehen, bewertet und bereinigt haben 
und uns damit unendlich viel Arbeit abgenommen haben! Die teilweise notwendigen Schadenersatzforderungen sind 
bereits verteilt worden, so dass wir alle betroffenen Eltern um eine zeitnahe Überweisung bitten. In der kommenden 
Woche werden die Bücher für das neue Schuljahr geliefert und auch dann werden Frau Welle und einzelne Eltern 
wieder dafür sorgen, dass die Bücherausgabe nach den Ferien reibungslos erfolgen kann.  
 
 

Schwimmunterricht  
So schwierig, wie sich der Schwimmunterricht mit völlig 
überbelegten Schwimmzeiten in diesem Schuljahr gestaltete, so 
entspannt zeichnet sich das für das kommende Schuljahr ab: Nach 
bisherigen Vorankündigungen sollen uns nicht mehr – wie bisher – 
zwei Schwimmzeiten für vier Klassen (und noch dazu mit einer 
anderen Schule zusammen), sondern drei Schwimmzeiten für drei 
Klassen zur Verfügung stehen. Dabei wird nur in einem dieser 
Zeitfenster eine weitere Schule – und die auch nur mit 12 Kindern – 
gleichzeitig mit unseren Kindern schwimmen.  
 

 

 

 
 
 



Arbeitsgemeinschaften 
Es wird einige Veränderungen bei den Arbeitsgemeinschaften geben, die nicht etwa damit zu tun haben, dass Frau 
Horschke das für den Förderverein in den vergangenen Jahren nicht ganz hervorragend und mit immensem 
Engagement bewältigt hätte, sondern vielmehr damit, dass wir die AGs in die Verantwortung der Schule zurückführen 
wollen. Das heißt, dass nicht nur alle AG-Leiter/innen einen Honorarvertrag mit der Schule abschließen, für den sie 
ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und Sozialabgaben leisten müssen, sondern auch, dass die AGs für alle 
Kinder kostenfrei sind. Ebenfalls neu wird sein, dass es feste – und für alle AGs einheitliche – Zeitfenster gibt, die es 
sowohl den Eltern als auch den Erzieherinnen und Erziehern erleichtern, den zeitlichen Überblick zu behalten. Die 
Anmeldung findet weiterhin online statt, startet jedoch erst nach den Sommerferien, um unseren bisherigen und den 
neu hinzukommenden Kindern die gleichen Chancen auf einen Platz zu geben. Näheres erfahren Sie nach den Ferien. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Frau Horschke für diese tolle Arbeit! 
 
 
Schulwebsite 
Da inzwischen nicht nur unser Schulgebäude, sondern auch unsere Website in die Jahre gekommen ist, wird in den 
Ferien eine neue Internetpräsenz entstehen. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass die Seite vorübergehend 
nicht oder nur eine statische Baustellenseite erreichbar ist, aber schauen Sie gern immer mal wieder nach, was schon 
geht. Viel mehr wollen wir diese Seite auch dazu nutzen, von unserer Arbeit und aktuellen Projekten zu berichten –
auch die Informationen zu den AGs werden Sie hier finden. Nach den Ferien informieren wir Sie zu allen Neuerungen.    
 
 
Termine 

 

 

 
Schließzeit im Hort  25.07. - 12.08.2016 
 
1. Schultag   05.09.2016 
 
Einschulung   10.09.2016 
 
Studientag   04.10.2016  
    (Schule und Hort geschlossen!) 
 
Fachlehrer/innen-Sprechtag 10.11.2016 
 
Adventsmarkt              25.11.2016  
 
Skireise der 5./6. Kl.          09.03. - 17.03.2017 
 
Projektwoche der 5./6. Kl.          13.03. - 17.03.2017 
 
Schulfest zum 90. Jubiläum 16.06.2017 
 

Das Sekretariat ist in den Ferien an den beiden ersten (21. und 22. Juli) und letzten (1. und 2. September) Tagen 
jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.  
Zeugnisse von am Ausgabetag fehlenden Kindern können die Erziehungsberechtigten oder bevollmächtigte 
Erwachsene (keine Kinder!) am 20. Juli ab 9:35 Uhr bei der Klassenleitung oder ab 21. Juli im Sekretariat abholen.   

 
 
Ich wünsche Ihnen und euch allen wunderschöne Ferien mit  
viel Sonne, Entspannung und tollen Erlebnissen.  
 
Unseren abgehenden Schülerinnen und Schülern sowie den 
wechselnden Kolleginnen wünsche ich einen guten Start in ihren 
neuen Schulen und freue mich darauf, alle anderen nach den 
Ferien gesund und gut erholt wiederzusehen.  
 
 
Ihre und eure 

 

 

 
 


