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Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, den Eltern, allen Kolleginnen und Kollegen
sowie den zahlreichen Menschen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben,
friedliche Weihnachtsfeiertage und
einen gesunden Start in das Jahr 2022!

Es war für die Anna-Lindh-Schule ein sehr herausforderndes Jahr. Nicht alle Herausforderungen waren der
Pandemie geschuldet. Vor allen Dingen die Defizite im Personalbereich der Lehrkräfte und der desolate
Gebäudezustand in Verbindung mit einer unzureichenden Reinigungssituation sorgten für viel Ärger und
Enttäuschung. Aktuell gibt es noch keine realistische Perspektive zur Lösung dieser Grundprobleme. Wir arbeiten
daran, dass uns diese Perspektive zeitnah eröffnet wird. Die Schule wird auch im nächsten Jahr darauf
angewiesen sein, dass in problematischen Situationen verständnisvoll und kreativ auf die verschiedenen
Probleme reagiert wird.
Bei allen Problemen wollen wir im Rückblick aber auch nicht vergessen, dass es viele positive Momente im
Schulleben gab. Bei Hospitationen konnte sich die Schulleitung davon überzeugen, dass wir viele Schüler und
Schülerinnen an unserer Schule haben, die trotz herausfordernder Bedingungen fantastische Lernergebnisse
erzielen. Bei Wettbewerben erzielten Kinder unserer Schule hervorragende Platzierungen. Dank der Mittel der
Berlin-Challenge ist unsere Schule mittlerweile digital sehr gut aufgestellt und die ersten Schritte zur
Implementierung der Lernplattform „It’s Learning“ wurden bereits absolviert. Der Schulgarten bekam
Sitzgelegenheiten und ein Gewächshaus, sodass ein attraktiver Lernort im Außenbereich entstand. Es ist
gelungen, allen Schülerinnen und Schülern das warme Mittagessen zu ermöglichen. Trotz erheblicher Engpässe
war die Baustoffversorgung für die Dachsanierung gesichert, die Dachsanierung schritt planmäßig voran und das
Problem eines undichten Dachs dürfte sich zeitnah erledigt haben. Zwei Kolleginnen absolvierten äußerst
erfolgreich den Quereinstieg mit dem 2. Staatsexamen und stehen jetzt dem Team der Schule als ausgebildete
Lehrkräfte zur Verfügung.
Infektionsgeschehen
In dieser Woche wurde ein positives Schnelltestergebnis bei einer Schülerin ermittelt. Ein positives PCR-Ergebnis
gab es im Team der Lehrkräfte.
SPB (Hort)
Der SPB bedankt sich bei den Eltern für die tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr, welches ganz sicher kein leichtes
war. Wir haben viele Hindernisse überwinden müssen. Dank ihrer Geduld und Unterstützung konnten wir diese
gemeinsam aber gut meistern. Wir starten mit voller Zuversicht ins neue Jahr und hoffen, dass wir da noch mehr
die Chance haben, Ideen, Vorschläge und Wünsche umzusetzen. Wir freuen uns auch im Jahr 2022 auf die
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen auf diesem Wege eine schöne Weihnachtszeit, einen erholsamen Urlaub
und einen guten und hoffentlich gesunden Rutsch ins neue Jahr
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