1. Infobrief Schuljahr 2017/18
Liebe Eltern und Kolleg*innen,
Mit diesem 1. Infobrief im Schuljahr 2017/18 begrüßen wir zuerst -etwas
verspätet- die neuen Schülerinnen und Schüler der drei ersten Klassen
und deren Eltern ganz herzlich in unserer Schulgemeinde. Wir hoffen, die
Kinder haben sich inzwischen gut bei uns eingelebt und schon ganz viele
neue Dinge gelernt.
Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen Frau Dudel (Klassenteam 5 euB
und Musiklehrerin), Frau Hammer (Erzieherin) und Herr Göhring (Sport
und Mathematik in zwei 5. Klassen) sind schon fleißig dabei die ihnen
anvertrauten SchülerInnen zu unterrichten. Die Referendarin Frau
Reinke fällt leider langfristig aus und daher erhalten wir zum zweiten
Halbjahr mit Frau Meyer eine weitere Referendarin zugeteilt .
Wir sind sehr stolz, dass seit August 2017 interaktive Smartboards die
alten Kreidetafeln in einigen Räumen verdrängt haben. Inzwischen hängt
in den Klassen 6a, 5a, 1 euB, 5 euC, 4 euB, 6 euA und 3 euA je ein
Smartboard. Einige Boards werden schon fleißig genutzt, bei anderen gibt
es zurzeit noch technische Probleme, die aber bald behoben sind
(hoffentlich!). Wir haben die Verteilung der Boards auf die Klassen von
den Wünschen der Kolleginnen und Kollegen abhängig gemacht. Finanziert
wurden die vier Boards ausschließlich durch die Spenden unserer Eltern!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für ihre
großzügigen Spenden bei den Sponsorenläufen und diversen Schulfeste
bedanken. Ohne Ihre Hilfe hätten wir diese Anschaffungen nicht machen
können. Langfrist sollen weitere Smartboards angeschafft werden.
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, am Eingang Heerstr. gibt es
neuerdings neben dem großen Schiebtor eine Tür. In Zukunft können alle
durch die kleine Tür gehen und das große, schwer zu bewegende Tor wird
geschlossen bleiben und nur noch von Lieferfahrzeugen genutzt werden.
Die Tür wird wie immer von 7:40 Uhr bis 8:10 Uhr offen sein.
Die Bookweek in diesem Jahr steht ganz im Zeichen unserer Kooperation
mit der Eco-Ecole primaire bilingue La Courbe in Aytré und hat das
Motto „Umwelt“. Auf die Zusammenarbeit im Rahmen eines von der EU
geförderten Projektes (Erasmus +) mit unserer Partnerschule in

Frankreich sind wir sehr stolz. Das Projektthema, zu dem beide Schulen
in allen Klassen in den nächsten Jahren verstärkt arbeiten und sich
austauschen, lautet „Biodiversität“ und die gesammelten Ergebnisse
werden auf unserem Sommerfest im Juni 2018 und auf dem Sommerfest
in Aytré ausgestellt.
Die Bookweek findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 9. Mai 2018 statt und
wir freuen uns schon auf den Besuch einer 5. Klasse aus Frankreich
während dieser Zeit.
Die Einnahmen beim Christmas Bazar betrugen diesmal 2193,88 €. Das
ist eine tolle Summe und wir möchten uns ganz herzlich bei allen Eltern
bedanken, die uns auf diese Weise unterstützt haben. Ein ganz
besonderer Dank geht aber selbstverständlich an die Organisatorinnen
dieses gelungenen Nachmittages, Frau Sahab, Frau Stelling, Frau Nicolae,
Frau Krawietz und Frau Bonello.
Inzwischen sind neue Verträge mit allen Kursleitern für unsere
Freizeitaktivitäten abgeschlossen worden. Der aktuelle Plan mit den
einzelnen Angeboten hängt wieder in den Infokästen aus und ist auf der
Homepage veröffentlicht. Die Kurse werden teilweise von der Schule und
vom Förderkreis finanziert und sind alle kostenlos (beim Töpfern fallen
nur noch die selbst zu tragenden Materialkosten an). Es gibt einige
Veränderungen:
So wird es in Zukunft 3x in der Woche (ein Termin wird im Hort
stattfinden) das Angebot Origami (in englischer Sprache) geben und
jeden Freitag können 10 Schüler oder Schülerinnen mit Hilfen von Lego
Mindstorm Kästen einen Roboter bauen und diesen programmieren. Dafür
hat die GEV über den Förderkreis fünf dieser Kästen (335,-€ pro Kasten)
angeschafft. Die Roboter-AG wird von einem absoluten Fachmann
geleitet und ein Kurs erstreckt sich über 7 Termine und ist für die
Schüler kostenlos. Die Stepptanz-AG muss leider in Zukunft ausfallen,
da der Boden durch das Steppen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
Alle Kursleiter sind Fachleute, verfügen über spezielle Kenntnisse auf
dem von ihnen angebotenen Gebiet und wurden sorgfältig von der
Schulleitung ausgesucht. Sämtliche Angebote können natürlich von allen
Kindern der Schule genutzt werden.
Zu unserer großen Freude können wir Ihnen zum Schluss mitteilen, dass
schon in den Winterferien damit begonnen wird, die Schule zu

renovieren. Die Malerarbeiten erstrecken sich auf alle drei Häuser, alle
Flure, Treppenhäuser und alle Klassenräume. Wir gehen davon aus, dass
sich diese Arbeiten ungefähr ein Jahr hinziehen werden.
Das Schulamt hat wieder – wie schon bei den Renovierungsarbeiten 2015zur Durchführung den Verein der Straffälligen- und Bewährungshilfe e.
V. beauftragt, der bereits viele Schulen im Bezirk CharlottenburgWilmersdorf erfolgreich renoviert hat. Die Mitarbeiter des Vereins sind
durchweg Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind und
diese sinnvoll durch Arbeit ableisten.
Die Geldstrafen sind dabei ausnahmslos für Vergehen, wie zum Beispiel
wiederholtes Schwarzfahren, ausgesprochen worden. Bei keiner der
Personen handelt es sich um Straftäter, die Gewaltverbrechen oder
ähnlich schwerwiegende Straftaten begangen haben.
Die Mitarbeiter des SBH e.V. werden Sie durch die Arbeitskleidung
(weißer Overall) erkennen. Sie werden stets und täglich fachmännisch
angeleitet und sozialpädagogisch betreut.
Der Geschäftsführer von SBH e.V. wird sich auf der nächsten GEVVersammlung vorstellen und steht der Elternschaft gerne für Fragen zur
Verfügung.
Wir bitten Sie und Ihre Kinder um einen fairen und selbstverständlichen
Umgang mit den Mitarbeitern des SBH e.V.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Effenberger, Ralf Müller
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