Berlin, 16. Dezember 2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem letzten Schulbrief in diesem Kalenderjahr freue ich mich, euch und Ihnen als „neue Schulleiterin“ der
Johannes-Tews-Grundschule schreiben zu können. Ich danke allen, die mich während der vielen Jahre, in denen ich
die Schule zunächst stellvertretend und zusammen mit Herrn Maempel und Frau Burkuhl – darüber hinaus aber auch
bereits mehrere Jahre wiederholt kommissarisch – geleitet habe, unterstützt haben und sich nun mit mir freuen, dass
ich das Amt endgültig übertragen bekommen habe.
Unmittelbar nach meiner Ernennung ist nun auch die Stelle der stellvertretenden Schulleitung ausgeschrieben
worden, deren Aufgaben Frau Eichberger bereits seit Januar wahrnimmt. Wir hoffen alle sehr, dass auch dieses
Stellenbesetzungsverfahren bis zum Ende des Schuljahres abgeschlossen werden kann und natürlich wünsche nicht
nur ich mir, dass Frau Eichberger dann unsere neue Konrektorin sein wird.
Mal wieder nutze ich die Gelegenheit, Sie und euch über die letzten Neuigkeiten aus unserem Schulleben informieren:
Haus- und Pausenordnung
Wir haben eine neue Haus- und Pausenordnung, die die Kinder unserer Schule gemeinsam erarbeitet und die
Klassensprecherinnen und Klassensprecher im Schüler/innen-Parlament zusammengetragen und beschlossen haben.
Nachdem diese nun auch in der Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz beschlossen wurde, ist sie in Kraft und wird
in allen Klassen damit gearbeitet werden. Sie finden diese Haus- und Pausenordnung als Aushänge in den Fluren und
in den Klassen sowie auf unserer Homepage unter dem Stichpunkt „Die Schule – Über uns“. Den Kindern war
insbesondere die Aufnahme der lange diskutierten Regel „Eltern verabschieden und erwarten ihre Kinder vor dem
Schulgebäude“ sehr wichtig und sie wünschen sich, dass die Lehrer/innen vor und nach dem Unterricht mehr Zeit für
sie haben. Liebe Eltern, wir nehmen diesen Wunsch sehr ernst und bitten Sie daher herzlich um die Einhaltung dieser
Regel und darum, für Gespräche jederzeit gern einen Termin zu verabreden. Vielen Dank.
Auswertung der Probe-Rhythmisierung
Nachdem wir drei Wochen lang die Einrichtung eines sogenannten „Mittagsbands“ – eine Stunde, die alle Kinder der
3. bis 6. Klasse zum Mittagessen oder als individuelle Lernzeit nutzen konnten – erprobt und anschließend alle
Beteiligten befragt haben, gab es ein deutliches Meinungsbild gegen die Fortführung dieses Mittagsbands.
Gleichzeitig wurde jedoch auch der Wunsch deutlich, unseren Kindern das Mittagessen in der Schule zu ermöglichen,
ohne hierfür den Unterrichtstag zu verlängern. Das, was ein wenig nach der Quadratur des Kreises klingt, werden wir
uns in den kommenden Wochen bemühen, mit Umsetzungsideen zu füllen und uns auch mit der Schulleitung des
Werner-von-Siemens-Gymnasiums zu unseren Überlegungen austauschen. Von Seiten der Lehrer/innen und
Erzieher/innen gab es den fast einstimmigen Wunsch, die Pausenzeiten von denen des Werner-von-SiemensGymnasiums zu trennen, der auch von annähernd der Hälfte der Schüler/innen unterstützt wurde. Auch wenn
versetzte Hofpausen eine besondere Organisation und Rücksichtnahme in beiden Schulen erfordern, könnten diese
auch unseren Kindern das Mittagessen während der Schulzeit ohne eine Verlängerung des Schultages ermöglichen.
Adventsbasar
Nach einer sehr regenintensiven Woche war der Adventsbasar in diesem Jahr nicht nur trocken, sondern auch wieder
sehr schön. Obwohl der Wind es gefühlt sehr kalt erscheinen ließ, war uns ein trockener Abend vergönnt, an dem wir
mit vielen tollen Ständen, weihnachtlichen Leckereien und musikalischen Beiträgen einen harmonischen Auftakt der
Adventszeit gefeiert haben. Wie in jedem Jahr, werden nach Abzug aller Auslagen jeweils 50% der Einnahmen
gespendet und an die Klassenklassen und den Hort ausgezahlt. Wir danken allen Standbetreibern, unseren
Kolleginnen und Kolleginnen, den Schüler/innen, den helfenden Eltern und unserem Förderverein sowie Herrn Mühe,
der uns wieder mit technischem Knowhow, viel Tatkraft und seinem Equipment besonders unterstützt hat und freuen
uns schon auf den Freitag vor dem 1. Advent im nächsten Jahr – den 27. November 2020 !

Schulinspektion
Zu der für Januar 2020 angekündigten Schulinspektion hatten wir in der vergangenen Woche ein erstes Vorgespräch,
an dem neben zwei Vertreter/innen des Inspektorenteams die erweiterte Schulleitung, eine Lehrerin, die in der
Steuergruppe für das Schulprogramm mitgewirkt hat sowie Frau Frankenstein als GEV-Vorsitzende teilgenommen
haben. Neben der bereits erfolgten Online-Befragung von Eltern und Schüler/innen aus den 4. bis 6. Klassen wird es
während der Hospitationstage am 21. und 23. Januar 2020 zusätzlich Interviews mit allen Befragungsgruppen geben.
Die hierfür nach dem Zufallsprinzip aus allen Klassen ausgewählten Eltern und Schüler/innen werden in dieser Woche
per Brief benachrichtigt. Das Ergebnis der Schulinspektion wird dann allen Interessierten im Frühjahr 2020
präsentiert und in einem schriftlichen Bericht zusammengefasst werden, den Sie anschließend auch online einsehen
können.
Frau Modi
Da die personelle Bedarfsplanung in Schulen immer auf der Basis prognostizierter Schüler/innenzahlen erfolgt und
das letzte Schuljahr unmittelbar endete, nachdem die Zusagen der Oberschulen verschickt worden waren, hatten wir
in diesem Jahr erstmals erheblich mehr Lehrer/innen und Erzieher/innen-Stunden als uns zustanden. Viele Abgänge
aus den 4. Klassen wurden erst kurz vor den Sommerferien bestätigt und waren daher bei den Berechnungen nicht
berücksichtigt. Da sich zeitgleich Personalausfälle in anderen Schulen des Bezirks ergaben, wurde leider schnell klar,
dass wir mindestens eine Lehrkraft und eine/n Erzieher/in an andere Schulen abgeben müssen. Frau Modi, die mit
Beginn des Schuljahres ihre Ausbildung als Lehrerin im Quereinstieg bei uns begonnen und sich dank ihrer
umfangreichen Erfahrungen schnell im Schulalltag zurechtgefunden hatte, erklärte sich freiwillig bereit, seit dem
9. Dezember befristet bis zu den Sommerferien als Lehrerin an die Quentin-Blake-Schule zu wechseln und sorgte so
dafür, dass ein entsprechendes Umsetzungsverfahren an unserer Schule vermieden werden konnte. Ihr sei an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt.
Frau Müller-Downs
Am 26. November 2019 hat Frau Müller-Downs als unsere erste Quereinsteigerin mit großem Erfolg ihre Staatsprüfung
bestanden. Wir gratulieren ihr herzlich und freuen uns, dass sie uns bereits seit 1. Dezember 2019 als festangestellte
Lehrkraft zur Verfügung steht.

Termine im neuen Jahr
Nach dem Ende der Betreuung am Freitag beginnt auch im Hort die Schließzeit. Der erste Schul- und Betreuungstag
im neuen Jahr ist Montag, der 6. Januar 2020, mit Unterricht nach Plan.
21. und 23. Januar 2020 Hospitationstage der Schulinspektion
Der ursprünglich geplante Wandertag entfällt!
Mo., 27. Januar 2020
Ball über die Schnur-Turnier für die Saph-Klassen
Di., 28. Januar 2020
Völkerball-Turnier in den 3. bis 6. Klassen
Fr., 31. Januar 2020
Zeugnisausgabe und Schulschluss um 10:40 Uhr
3. bis 7. Februar 2020 Winterferien
Di., 25. Februar 2020
Faschingsfeiern in allen Klassen

Ich wünsche Ihnen und euch gesegnete Weihnachten, besinnliche
Feiertage und erholsame Ferien.
Genießen Sie entspannte Tage und verleben Sie einen fröhlichen
Wechsel in ein glückliches und gesundes neues Jahr!
Ihre und eure

