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Fast pünktlich zum Start des laufenden Schuljahres wurden die Schulcontainer an den Schulträger übergeben. 

Insgesamt 4 Klassenräume mit jeweils eigenem Teilungsraum, eine Mensa sowie ein Personalraum sorgen für 

eine spürbare Entlastung der räumlich angespannten Raumsituation der Schule. Als Ausgleich für den Verlust 

des Fußballkäfigs wurden eine kleine Bolzplatzfläche in der Nähe des Schulgartens sowie ein Freifeld in der 

Nähe des Pavillons eingerichtet.  

Der Beginn des Schuljahres war in diesem Sommer für alle Beteiligten sehr anstrengend. Das lag zum einen an 

den unbeendeten Baustellen und den damit verbundenen Einschränkungen und der weitestgehend nicht 

stattgefundenen Grundreinigung. Am letzten Präsenztag der Lehrkräfte musste die Tagesordnung daher 

flexibel umgestellt werden. Anstelle der Durchführung der Fachkonferenzen putzten die Lehrkräfte die 

Unterrichtsräume, damit zu Beginn des Unterrichts den Schülerinnen und Schüler benutzbare Räumlichkeiten 

zur Verfügung standen. Vielen Dank an das gesamte Kollegium für diesen Einsatz! 

Die Fluchttreppe ist mittlerweile montiert und seit dem 10.12.2018 an die Schule übergeben worden. Vielen 

Dank in dem Zusammenhang an Frau Friebe, die trotz Sperrung der Lernwerkstatt einen Weg gefunden hat, 

den Werkstattunterricht an anderer Stelle stattfinden zu lassen. 

Die Umwidmung der alten Hausmeisterwohnungen in Schulräume macht seitens des Schulträgers leider keine 

für uns spürbaren Fortschritte. Wir hoffen, dass die Schule mittelfristig über diese Räume verfügen kann, um 

das sonderpädagogische Angebot erweitern zu können. 

Ebenso stagniert der Sanierungsfortschritt im Bereich der Turnhallen. Seit fast 2 Jahren versuchen wir die 

Sperrung aufgrund von Schimmelbefall zu kompensieren. Da uns bis jetzt kein Zeitplan zur Sanierung vorliegt, 

müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir mit den Einschränkungen im Sportunterricht auch ein weiteres Jahr 

leben und arbeiten müssen. Vielen Dank an den Fachbereich Sport, der mit viel Geduld und Kreativität diesen 

Einschränkungen begegnet und versucht, trotz allem ein attraktives Angebot für den Sportunterricht zu 

gestalten. Ebenso bedanken wir uns beim Förderverein, der für einige Schülergruppen ein Fitnessangebot 

finanziert, um den Wegfall des Sportunterrichts etwas auszugleichen. 

Im Oktober wurde uns der Bericht der Schulinspektion eröffnet. Die Inspektion fand im Juni 2018 statt und 

bescheinigt dem Team der Schule zum 3. Mal, dass entsprechend dem Leitbild und dem Schulprofil sehr gute 

pädagogische Arbeit bei äußerst schwierigen Rahmenbedingungen geleistet wird. Wir freuen uns sehr über 

dieses Ergebnis und danken allen Unterstützern und Förderern der Schule, die mit dazu beigetragen haben, 

dass das Team der Schule und seine Arbeit so positiv bewertet wurden. 

Ende November besuchten uns Kolleginnen und Kollegen aus Wien im Rahmen eines Erasmus-Projektes, um 

hinsichtlich der Kooperation von Schulen mit Kitas in den Erfahrungsaustausch zu treten. 

Vor den Herbstferien begeisterte die Klasse 3a mit dem Kindermusical „Kunterbunt“ an 3 Terminen in der Aula 

ein großes Publikum. Ein buntes Bühnenbild, farbenprächtige Kostüme und motivierte Schülerinnen und 

Schüler machten die Aufführungen zu einem sehenswerten Erlebnis. Vielen Dank an Herrn Marczynski und Frau 

Klepka für die Umsetzung dieses Projektes. 

Ebenso interessant waren die Aufführungen mehrerer Klassen im Rahmen des Demokratieprojektes Mitte 

November. Ein großes Dankeschön an Frau Vogt und die Firma „Lekker Energie“ sowie alle beteiligten 

Lehrkräfte für die Umsetzung bzw. Finanzierung des Projektes. 



 

Neben der betreuten Pause bei Frau Orthen-Richter wird es ein weiteres angeleitetes Pausenangebot durch die 

Schulsozialarbeit geben. Schülerinnen und Schüler können in einzelnen Hofpausen Spielgeräte ausleihen und 

mit denen die Pausensituationen freudvoll und gewaltfrei verbringen. 

Die Schule hat wieder eine Schülerfirma. Die „Waffelmeister“ aus der Klasse 5b organisieren selbstständig 

einen monatlichen Waffelverkauf, dessen Erlös teilweise für schulische Zwecke gespendet wird. Beschaffung 

der Zutaten, Herstellung der Waffeln sowie Organisation des Verkaufs werden im Klassenrat detailliert 

besprochen und beschlossen. Wir wünschen der Klasse 5b unter der Leitung von Frau Anselm weiterhin viel 

Erfolg und Freude bei diesem Projekt. 

Eine neue Homepage der Schule informiert seit November über das Schulleben und wichtige Abläufe in der 

Schulorganisation. Wir bedanken uns beim Förderverein und der Firma Joco-Berlin für die Unterstützung und 

Umsetzung bei der Erstellung der Homepage. 

Der erste Studientag in diesem Schuljahr widmete sich thematisch erneut der Entwicklung von 

Lesekompetenzen der Schüler*innen. Die Schule ist Teilnehmerin im Bundesprogramm „BISS“ (Bildung durch 

Schrift und Sprache). In mehreren Workshops lernte das pädagogische Personal der Schule verschiedene 

Methoden zur Erlangung von Lesestrategien kennen. Vielen Dank an den Förderverein der Schule, der dem 

Team der Schule das Catering an diesem Tag spendierte. Diese Geste empfand das Kollegium als besondere 

Wertschätzung. 

Alle Jahre wieder war das Adventssingen für die Schulanfangsphase der Schule ein besinnlicher und 

künstlerischer Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit. Unter der Leitung von Frau Kuschke und Frau Laufer 

wurden im oberen Aulafoyer von unseren Jüngsten wieder Weihnachtslieder gehört und mitgesungen. 

Mittlerweile ist auch das Weihnachtscafe ein traditioneller Bestandteil des Schullebens geworden. Gemeinsam 

mit Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen veranstaltete der Sozialpädagogische Bereich diesen 

weihnachtlichen Nachmittag. Vielen Dank an das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Frau Lange. 

 

Wir wünschen allen Eltern, 

Kindern und Kolleginnen und 

Kollegen ein besinnliches und 

friedliches Weihnachtsfest und 

einen gesunden Start ins  

Jahr 2019! 


