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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ein turbulentes und sehr anstrengendes Schuljahr liegt in wenigen Tagen hinter uns.  

 

Während andere Behörden im Bezirk Mitte aus Überlastungsgründen zeitweise schließen 

mussten, war die Anna-Lindh-Schule das gesamte  Schuljahr über geöffnet und es fanden 

Unterricht und Betreuung statt.  

 

Das gesamte Kollegium der Anna-Lindh-Schule möchte sich bei den Menschen bedanken, die 

uns in unserer täglichen Arbeit engagiert unterstützt haben und so einige Defizite innerhalb der 

schulischen Rahmenbedingungen kompensierten und damit unser Schulleben bereicherten. 

Haben Sie alle recht herzlichen Dank! Ebenso bedankt sich die Schulleitung beim gesamten 

Team der Schule, welches auch in den schwierigsten Vertretungssituationen dafür Sorge 

getragen hat, dass jederzeit unterrichtet und betreut werden konnte. 

 

Neben vielen Problemen, die uns in den letzten Monaten beschäftigten, gab es trotz schwieriger 

Bedingungen sehr viele Höhepunkte, auf die wir an dieser Stelle zurückschauen möchten. 

 

Dank intensiver Arbeit der GEV und der AG WC ist es unserer Schule gelungen, politische 

Entscheidungsträger im Bezirksamt zu überzeugen, dass die Situation der Schülertoiletten nicht mehr 

akzeptabel ist. Wir freuen uns darüber, dass wir mitteilen können, dass in den Sommerferien die 

ersten Schülertoiletten komplett saniert werden und somit ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler 

saubere Toiletten benutzen kann. Für uns Pädagogen/innen bedeutet dies, zukünftig noch 

konsequenter auf ein regelkonformes Nutzerverhalten zu achten, damit die sanierten WC-Bereiche 

lange in einem vernünftigen Zustand bleiben. 

 

Klein aber fein war das diesjährige Kompot(t)pourri vor den Osterferien. Dank der Wiedereröffnung der 

Aula konnte die traditionsreiche Veranstaltung nach einjähriger Pause wieder stattfinden. Highlights 

des Programms waren u.a. wieder die Beiträge des ständig wachsenden Schulchores unter der 

Leitung von Frau Kuschke sowie die Tanznummer der Klasse 3a unter der Leitung von Frau Klepka 

und Herrn Marczynski. Allen Beteiligten und Helfern, insbesondere Frau Strauß, Herrn Skoda und 

Frau Nickel vielen Dank dafür, dass die Veranstaltung ein Erfolg werden konnte. 

 

Großen Zuspruch fand der 2.Trödelmarkt. Bei herrlichem Frühlingswetter wechselten diverse 

Gegenstände und Kleidungsstücke die Besitzer.  

 

Das Feedback zum Studientag war beim gesamten Kollegium überwiegend positiv. Einen Tag lang 

beschäftigte sich das pädagogische Personal der Schule in Zusammenarbeit mit der Polizei und der 

Schulpsychologie mit dem Thema „Umgang mit besonders verhaltensauffälligen Kindern“. Die 

Erzieher/innen und Lehrer/innen professionalisierten sich im wirkungsvollen Intervenieren in 



Konfliktsituationen, beim Aufstellen von Klassenregeln und erarbeiteten sich ein Verfahren hinsichtlich 

des Einleitens von Fördermaßnahmen. Besonderer Dank gilt den Kolleginnen Schorn, Pecheva, 

Orthen-Richter, Hofmann und Wendt, die kompetent und mit großem Zeitengagement die Seminare 

des Studientages vorbereiteten und gestalteten. 

 

Die innerschulische Kommunikation wurde durch die Implementierung des Handbuchs der Anna-

Lindh-Schule deutlich verbessert. Sämtliche innerschulische Prozesse können mit Hilfe des 

Handbuches beobachtet, dokumentiert und kommuniziert werden. Vielen Dank an die 

Qualitätsbeauftragte der Schule Frau Kuschke für diese Arbeit. Des Weiteren hat die Schulkonferenz 

die überarbeitete Hausordnung unserer Schule beschlossen. Zum Beginn des nächsten Schuljahres 

wird diese in Kraft treten. 

 

Das 2. Mal organisierten die Eltern ein beeindruckendes Sommerfest. Mit dem Sommerfest etabliert 

sich eine wichtige Veranstaltung im Schulleben unserer Schülerinnen und Schüler. Das Team der 

Schule wird auch weiterhin die Eltern bei dieser Aktion unterstützen und dafür sorgen, dass weitere 

Feste folgen können. Vielen Dank an das Organisationsteam! 

 

Auch sportliche Veranstaltungen sorgten für Abwechslung im Schulalltag. Zwar musste der erste 

Termin des Fußballturniers wegen Schlechtwetter abgesagt werden, zusammen mit dem 

Basketballturnier sind beide Turniere jedoch für unsere Schülerinnen und Schüler die sportlichen 

Höhepunkte im Schuljahr. Wir bedanken uns bei der Fachkonferenz Sport für die Organisation und 

Durchführung der Veranstaltungen sowie beim Konrektorat für die personelle Absicherung. 

 

Beim Expertentag im Mai am Lessing-Gymnasium hinterließ die Anna-Lindh-Schule bei den 

Besuchern/-innen einen starken Eindruck. Ein grandioser und bejubelter Chorauftritt sowie eine 

aussagekräftige Präsentation der Lernwerkstattarbeit sorgten für großes Interesse bei den Gästen. 

Beweis einer wirkungsvollen Unterrichtsarbeit im Bereich der Begabtenförderung war die Vielzahl an 

Preisträgern/-innen bei nationalen und internationalen Wettbewerben, die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule sind. Im nächsten Schuljahr wird der Unterricht mit den Klassen der 

Begabungsförderung durch Einführung eines Förderbandes sowie dem Ausbau der 

Lernwerkstattarbeit und Implementierung von Lernateliers weiterentwickelt. Wir danken Frau Diehm 

und Frau Klepka für ihren Einsatz im Fachausschuss für Begabungsförderung. 

 

Zum Abschluss möchten wir einen Ausblick auf das nächste Schuljahr wagen: Das Schuljahr 2015/16 

wird an der Anna-Lindh-Schule erstmals mit Schülerzahlen jenseits der 800er Marke beginnen. Dieser 

Umstand bedeutet bedauerlicherweise eine weitere Verschlechterung der räumlichen Situation an der 

Schule. Trotz aller Bemühungen werden wir auch keine stabile Personalsituation zu Beginn des 

Schuljahres aufweisen. Da die Anna-Lindh-Schule gewohnt ist, nicht aus dem Vollen schöpfen zu 

können, werden wir auch diese Herausforderungen gemeinsam im Team und in Kooperation mit 

Eltern und vielen anderen Helfern meistern. 

 

Wir wünschen erholsame und erlebnisreiche Sommerferien, prachtvolles Wetter sowie einen guten 

Start ins neue Schuljahr. 


