
 

 

 
 
 
 

Berlin, 19. Dezember 2016 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachdem wir gestern schon den 4. Advent gefeiert haben, stehen nun nicht nur das Weihnachtsfest, sondern auch die 
Weihnachtsferien, vor der Tür. Der letzte Schultag vor den Ferien ist Donnerstag, der 22. Dezember 2016, an dem 
in allen Klassen von 8.50 Uhr bis 12.35 Uhr die Weihnachtsfeiern stattfinden und der Unterrichtstag anschließend 
endet. Alle AGs und Computerkurse finden an diesem Tag noch ganz regulär statt. Auch die ergänzende Förderung und 
Betreuung (VHG und Hort) steht am letzten Schultag noch zur Verfügung, bleibt dann aber bis zum Jahreswechsel 
geschlossen. Der erste Betreuungstag für Kinder mit gebuchter Ferienbetreuung ist – noch in den Ferien, aber im 
neuen Jahr – Montag, der 2. Januar 2017. 
 
Der erste Schultag im neuen Jahr ist Mittwoch, der 4. Januar 2017, mit Unterricht nach Plan.  
 
Frau Tosch 
Auch, wenn sie es immer wieder versucht hat, hat Frau Tosch sich leider nach dem Zirkusprojekt in den 2. Klassen 
dem Rat der Ärzte fügen müssen. Das vermeintlich größte Glück auf Erden, nämlich die Schwangerschaft mit ihrem 
ersten Kind, begann für Frau Tosch mit ziemlich vielen Einschränkungen, die ihr das Unterrichten leider nicht mehr 
möglich gemacht haben. Sie hat die Klassenleitung der Klasse 2d bereits an Frau Erfort übergeben, die ihrerseits 
angeboten hat, die Klasse nun bis zum Ende der 4. Klasse leiten zu wollen. Beiden Kolleginnen vielen Dank für diese 
unkomplizierte Lösung und Frau Tosch und dem Baby alles Gute für die nächsten Monate, bis wir den neuen 
Erdenbürger dann hoffentlich noch vor den Sommerferien kennenlernen dürfen. 
 
Frau Wanke 
Das zweite Baby dieses Schuljahres hat es seiner Mama etwas leichter gemacht, so dass wir uns bei Frau Wanke 
herzlich bedanken, dass sie uns die ganze Schwangerschaft über mit unvermindertem Tatendrang zur Verfügung 
gestanden, alles bestens geregelt und vorbereitet hat. Mitte Januar beginnt ihr Mutterschutz und bis dahin wird sie die 
Klassenleitung der Klasse 6b an Frau Körnig übergeben haben. Für die bevorstehende Geburt wünschen wir ihr und 
dem Baby alles erdenklich Gute und freuen uns dann auf den ersten Besuch mit dem Baby bei uns in der Schule. 
 
Herr Schneider 
Im Rahmen seiner Ausbildung unterrichtet Herr Schneider seit Sommer 2015 in der Klasse 2a Deutsch und 
Mathematik sowie Musik in den 4. bis 6. Klassen. Am 16. Januar 2017 wird er sein 2. Staatsexamen ablegen und 
selbstverständlich bestehen. Für diesen Fall – von dem wir alle ausgehen, ihm aber trotzdem alle vorhandenen 
Daumen dafür drücken – hat er bereits einen Vertrag unterschrieben, der ihm und uns zusichert, dass er anschließend 
weiterhin als voll ausgebildeter Lehrer bei uns tätig sein wird.   
 
Frau Meinhard 
Frau Meinhard hat uns im 1. Halbjahr dieses Schuljahres aus der Patsche geholfen hat, als Frau Chales de Beaulieu, 
die als ihre Nachfolgerin vorgesehen war, überraschend erkrankte. Spontan erklärte sie sich bereit, sämtliche 
Stunden, für die sie in diesem Jahr gar nicht mehr vorgesehen war, zu übernehmen, scheidet damit nun aber auch ein 
halbes Jahr früher aus dem Dienst aus. Mit den Halbjahreszeugnissen wird Frau Meinhard in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen – nicht jedoch, ohne, dass wir uns gebührend von ihr verabschieden werden. 
 
Herr Metzner 
Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres wird Herr Metzner unser Kollegium als Musik- und Sportlehrer ergänzen. Durch 
diese und die zuvor genannten Veränderungen wird es dann leider auch wieder neue Stundenpläne geben müssen.  
 
  



Wie zum Jahreswechsel üblich, nutze auch ich das ausklingende Jahr, gleich dreimal aufrichtig „Danke“ zu sagen: 
 
 
Danke –  
an die Kinder und Eltern unserer drei 5. Klassen! 
Alle Jahre wieder mussten wir uns im Sommer von vielen unserer 4.-Klässler verabschieden, weil diese in umliegende 
Gymnasien wechselten. In der Folge mussten wir die verbleibenden Klassen oft zusammenlegen und neu einteilen. 
Erstmals ist es uns in diesem Jahr gelungen, so viele Kinder und ihre Eltern von unserer guten und erfolgreichen Arbeit 
in den 5. und 6. Klassen zu überzeugen, dass wir alle drei 4. Klassen als 5. Klassen erhalten konnten. Auch, wenn dass 
die sich schon lange abzeichnende Raumnot auf die Spitze getrieben hat und wir noch keine abschließende Lösung 
dafür haben, war das für unsere Schulgemeinschaft ein großer Gewinn, wofür wir uns herzlich bedanken. Immer 
wieder entscheiden sich in letzter Zeit gut qualifizierte und hochmotivierte Lehrkräfte aus den Gymnasien für unsere 
Schule und stärken uns ebenfalls auf dem Weg dieser zusätzlichen Profilierung. Die Klärung der Raumfrage ist noch 
nicht abgeschlossen, aber sicher auf einem guten Weg.  Nicht zuletzt, wird dabei sicher auch eine Rolle spielen, wie 
sich unsere vier jetzigen 4. Klassen im Februar entscheiden – wir würden euch gern bei uns behalten! 
 
 
Danke –  
an alle die uns das ganze Jahr über ehrenamtlich unterstützen! 
Können Sie es sich vorstellen, was es heißt, eine ganze Klasse zum Kürbissuppe kochen oder Plätzchen backen bei 
sich zu Hause zu haben? Viele unserer Eltern kennen das und laden die Kinder trotzdem jedes Jahr wieder ein! Und 
dann gibt es noch jene, die immer bereitstehen, wenn es darum geht, Wandertage zu begleiten, Projekttage und 
andere Klassenaktionen mitzugestalten oder zum Gelingen von Sportveranstaltungen, Festen und Feiern beizutragen. 
Jede helfende Hand und jeder gebackene Kuchen oder – wie zuletzt zum Adventsbasar – auch jeder angelieferte 
Pavillon stellen da schon eine große Unterstützung für uns dar. Zusammen mit denen, die in den Gremien unsere 
Schule mitarbeiten, den Lernmittelfonds, den Gesprächskreis mit dem Werner von Siemens-Gymnasium oder den 
Mittagessensausschuss am Laufen halten, Verkehrsbeobachtungen vor der Schule initiieren, die Kinder auf dem Weg 
vom Hort zur AG und zurück begleiten oder sogar eigene AGs anbieten, tragen Sie alle zum Gelingen unseres 
Schulalltags bei. Nicht alle sind Eltern oder Großeltern unserer Schule, denn wir haben auch Ehrenamtliche und 
Ehemalige, die sich hier engagieren und wie selbstverständlich ihren Beitrag leisten. Ihnen allen sei an dieser Stelle 
ganz herzlich „Danke“ gesagt. 
 
 
Danke –  
an alle Kolleginnen und Kollegen, die täglich daran arbeiten, unsere Schule zu dem zu machen, was sie ist!  
Man kann sagen, dass es ihr Job sei, man kann aber auch sehen, was alle Kolleginnen und Kollegen in der Schule und 
in der ergänzenden Förderung und Betreuung, unser Hausmeister Herr Orlik-Wolff und Frau Ahlgrimm als unsere 
Schulsekretärin oft weit über das Erwartete und Notwendige hinaus leisten und damit die Schule zu unserem 
gemeinsamen Lern- und Lebensort machen. Auch für dieses tägliche Engagement danke ich allen herzlich! 
 

 
Ich wünsche Ihnen und euch gesegnete 
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 

  

 

  
 
 
Termine zum Vormerken 
Montag, 23.01.2017  Völkerballturnier der 3. bis 6. Klassen mit großem Buffet in der Aula 
Dienstag, 24.01.2017  Ball über die Schnur-Turnier der 1. und 2. Klassen mit großem Buffet in der Aula 
Freitag, 27.01.2017  Zeugnisausgabe in den 3. bis 6. Klassen, Unterrichtsschluss für alle um 10:25 Uhr 
Montag, 27.02.2017  Fasching in der Schule 
12.-17.03.2017   Projektwoche in den 5. und 6. Klassen mit Skireise vom 9. bis 17. März 2017 
Freitag, 31.03.2017  Studientag des pädagogischen Personals (Hort geschlossen) 


