Gleichzeitig verstärken bei den Erzieher/innen demnächst unsere früheren Praktikanten Herr von Hoerschelmann und
Frau Vogt sowie in der berufsbegleitenden Ausbildung Herr Perl unser Team. Frau Kamp und Frau Witter kommen als
(Klassen-)Lehrerinnen und zusätzlich kommt eine neue Lehrkraft für den evangelischen Religionsunterricht zu uns.
Frau Arias beginnt zum neuen Schuljahr ihren berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst und Frau Modi nach
langjähriger Erfahrung in der Deutschen Schule in Mumbai ihren Quereinstieg bei uns. Außerdem wird Frau Cubela ab
September ein halbes Jahr lang ihr Praxissemester in unserer Schule absolvieren. Sie alle heißen wir herzlich
willkommen!
Berlin, 17. Juni 2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mal wieder ist ein ganzes – aber besonders kurzes – Schuljahr vorbei, das einerseits erfolgreich mit der Fertigstellung
unseres SchiCs und der WLan- und Medienausstattung in allen Klassen- und Fachräumen, gleichzeitig aber auch mit
dem krankheitsbedingten Ausfall unserer Schulleiterin Frau Burkuhl begann. Mit vereinten Kräften ist es uns jedoch
gelungen, alle gewohnten Veranstaltungen und Projekte aufrechtzuerhalten, neue Vorhaben anzustoßen und
Bewährtes durch die eine oder andere Neuerung zu ergänzen. In diesem Jahr war es mir persönlich eine ganz
besondere Hilfe, dass neben der Unterstützung durch Frau Horschke, Frau Mulisch, Frau Ochmann, Frau Pfoser und
Frau Stolzenberg in der erweiterten Schulleitung Frau Eichberger seit Ende des 1. Schulhalbjahres einen großen Teil
der Konrektorinnenaufgaben übernommen und mich damit nicht nur ausgesprochen verlässlich, sondern auch sehr
kompetent, deutlich entlastet hat. Ihr danke ich an dieser Stelle ganz besonders, möchte jedoch auch Frau Ahlgrimm
im Sekretariat und unsere Hausmeister Herrn Orlik-Wolff und Herrn Schweisfurth ebensowenig unerwähnt lassen, wie
auch Herrn Schneider. Ohne sein Engagement wäre der große medientechnische Fortschritt in unserer Schule sicher
nicht so möglich gewesen, wie wir ihn nun endlich vollziehen konnten.

Neuregelung der Betreuung und des Mittagessens
Wie Sie der Presse und auch der einen oder anderen Gremiensitzung in unserer Schule entnehmen konnten, wird es
ab dem kommenden Schuljahr sowohl die kostenfreie Hortbetreuung für Schüler/innen der 1. und 2. Klasse als auch
das elternkostenbeteiligungsfreie Mittagessen für alle Grundschulkinder geben. Beides wird nicht automatisch
geboten, sondern muss beantragt werden. Während das für die Betreuung zwar etwas Zeit in Anspruch nimmt, dann
aber doch recht zuverlässig funktioniert (siehe Homepage unter dem Stichwort „Betreuungsangebote“), gestaltet sich
die Bereitstellung der ausreichenden Anzahl von Sitzplätzen für das Mittagessen an unserem Standort noch etwas
schwierig. Trotz zahlreicher Treffen und Beratungen mit noch mehr Ideen und Überlegungen steht bisher nur fest,
dass es zwar eine zusätzliche Essensausgabe und neues Mobiliar geben, damit das Platzproblem aber noch nicht
gelöst sein wird. Auch, wenn sich im Schulamt zurzeit wirklich viele Mitarbeiter/innen um eine Lösung bemühen und
Herr Mückisch als zuständiger Stadtrat mehrfach in unserer Schule war, haben wir noch keine endgültige Lösung, da
sich alle einig sind, dass diese auch mittelfristig tragfähig sein sollte. Insofern können wir noch nicht berichten, dass
die Bereitstellung des Mittagessens ab dem neuen Schuljahr geklärt ist und bitten solange auch noch, von
zusätzlichen Anmeldungen beim Caterer abzusehen. Aktuelle Informationen hierzu bemühe ich mich – auch während
der Ferien – auf unserer Homepage bereitzustellen und informiere Sie selbstverständlich auch über den GEV-Verteiler,
sobald mir Neuigkeiten bekannt werden.
Termine
Das Sekretariat ist in den Ferien an den beiden ersten Tagen
(20./21. Juni) und dem letzten Tag (2. August) jeweils von 10- 12 Uhr
geöffnet.

Mit Frau Horn und Frau Dillan hatten wir zwei tolle Studierende, die ihr Praxissemester bei uns zwar im Februar
beendet, den Kontakt zur Schule aber immer gehalten haben. Während Frau Horn als ausgebildete
Rettungsschwimmerin uns immer freitags im Schwimmunterricht unterstützt, war uns Frau Dillan eine große Hilfe,
nachdem Frau Erfort wenige Wochen vor dem Schuljahresende ausfiel und sogar die Klassenfahrt auszufallen drohte.
Diese hat Frau Dillan gemeinsam mit Herrn Ullrich durchgeführt und zu einem tollen Erlebnis für die Kinder der Klasse
4d gemacht, aber auch das Abschlussfest und die letzten beiden Wandertage der Klasse begleitet. Dass Frau Tippelt
die Kinder kurzerhand bei den Bundesjugendspielen und der Radfahrprüfung betreut hat und Körnig es zudem
übernommen hat, die Zeugnisse für die Klasse zu schreiben und auszugeben, hat Frau Erfort sicher nicht ersetzt, sie
jedoch bestmöglich vertreten. Allen, die sich hier und an so vielen anderen Stellen das ganze Jahr über für die Kinder
und unsere Schule eingesetzt und engagiert haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Sicher haben wir auch in
diesem Jahr wieder deutlich unter Beweis gestellt, dass und wie sehr uns die Kinder am Herzen liegen und jeder
bemüht ist, seinen Beitrag zu unserem Ziel, eine „gute Schule“ zu sein, leistet. Ich danke allen am Schulleben
Beteiligten – den Kolleginnen und Kollegen, unseren Schülerinnen und Schülern und natürlich allen Eltern – die mit
ihrem Engagement erneut zum Gelingen dieses Schuljahres beigetragen haben.

Zeugnisse von am Ausgabetag fehlenden Kindern können die
Erziehungsberechtigten oder bevollmächtigte Erwachsene (keine
Kinder!) am 19. Juni ab 9:35 Uhr bei der Klassenleitung oder ab 20. Juni
im Sekretariat abholen.
Schließzeit im Hort

01.07. – 22.07.2019 und
31.07. – 02.08.2019

1. Schultag

05.08.2019

Einschulung

10.08.2019

Fachlehrer/innen-Sprechtag

13.11.2019

Neben der neu zu besetzenden Schulleitungsstelle wird es zum Schuljahr 2019/2020 weitere Veränderungen geben:
Personal
Mit dem Beginn der Sommerferien verabschieden wir sowohl unsere
Schulleiterin Frau Burkuhl als auch Herrn Stephan in den wohlverdienten
Ruhestand. Beide haben über viele Jahre zahlreiche Generationen von
Schülerinnen und Schülern begleitet und blicken so auf eine lange und
erlebnisreiche Schulzeit zurück, für die wir uns herzlich bedanken. Frau Sen
und Herr Ullrich wechseln in Schulen in der Nähe ihrer Wohnorte und
verlassen unsere Schule daher ebenfalls. Herr Lein, der im 2. Schulhalbjahr
Frau Burkuhl vertreten hat, beginnt demnächst seine Promotion, für die wir
ihm viel Erfolg wünschen. Frau Wunnenberg wird uns nur zeitweise
verlassen und sich in den nächsten Monaten ihrem Baby, das im September
kommen soll, und ihrer Familie widmen. Ihnen allen wünschen wir alles
erdenklich Gute, viel Glück und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben und wir
bedanken uns für die gemeinsame Zeit und die gute Zusammenarbeit.

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

