15.10.2015
Liebe Eltern,
zu allererst danke ich Ihnen allen herzlich für Ihre Großzügigkeit beim
FunRun. Über 10.000 Euro haben Ihre Kinder erlaufen. Hinzu kommen die
Spenden einer Sicherheitsfirma über 1.500 Euro und 1.000 Euro der
Filmgesellschaft, die vor und in unserer Schule drehen durfte.
Dass wir noch im Herbst eine Firma finden, die die vorbereitenden Arbeiten
für die Schaukeln übernimmt, ist unwahrscheinlich, aber spätestens im
Frühjahr geht es los.
Sicher scheinen auch die 200.000 Euro für unseren ersten Bauabschnitt;
Herr Dr. Keil hat in der vergangenen Woche offiziell mit der Werkplanung
für den 1. Bauabschnitt begonnen, damit er im Frühjahr 2016
ausgeschrieben werden kann.
Die vergangenen Monate waren ereignisreich und auch die künftigen
werden uns herausfordern. Eine Auswahl:
„Ab hier
 Unsere Schulanfänger haben ihre ersten sechs
Wochen gemeistert. Ich bin sicher, dass alle Kinder
kann ich
jetzt auch den Weg in ihre Klassen allein meistern
allein
werden.
gehen!“
 Die Klasse 4b setzte im September mit Unterstützung
von GRÜN MACHT SCHULE und einem ehrenamtlichen
Mitarbeiter unseren Backofen im Amphitheater wieder instand.
 Im Thüringer Wald spielte unsere Mädchen-Fußballmannschaft im
September beim DFB-Schul-Cup 2015 und belegte den 12. Platz.
Herzlichen Glückwunsch!
 Auch in diesem Jahr meisterten Schülerinnen und Schüler mit Erfolg den
Cross-Lauf und belegten die Plätze 1 bis 4.
 Im Berliner Staffelfinale belegten unsere Läuferinnen zweimal den 5. Platz,
über 3x800m und 8x50m. Herzlichen Glückwunsch!
 Zum zweiten Mal in diesem Jahr führten im September und Oktober vier
Klassen mit dem HAUS AM W ALDSEE Kunstprojekttage durch.
Impulsgebend war die Ausstellung „Alicja Kwade – Monolog aus dem
11ten Stock“.

 Beim Goldenen Herbstfest wurde viel im Garten geschafft; vielen Dank an
alle Helferinnen und Helfer. Besonders möchte ich der Familie Heinrich
und Frau Dormann danken, ohne deren Unterstützung Frau Dornbusch
unsere Garten-AG gar nicht durchführen könnte. Herzlichen Dank auch an
die Gitarrengruppe, die wieder einmal für herbstliche Stimmung sorgte.
 Die Sanierung des Kellers wird in den Herbstferien fortgeführt. Die
ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB) findet in der NordGrundschule statt.
 Die Grundreinigung – abgesehen von den EFöB-Räumen – findet
ebenfalls in den Herbstferien statt, das heißt, Ihre Kinder müssen z.B. die
Hausschuhe mit nach Hause nehmen.
 Eine Kollegin muss vorübergehend in den Innendienst wechseln. Es ist
zurzeit in Berlin nicht einfach, eine Vertretungslehrkraft zu finden, doch
zum Teil gelang uns dies: Nach den Herbstferien steht uns Frau Grewe in
der Klasse 6c bis zum Ende des Halbjahres zur Seite.
 Nach den Herbstferien, der genau Zeitpunkt steht noch nicht fest, werden
wir eine „Willkommensklasse“ eröffnen. Wie viele Kinder in welchem Alter
und aus welchen Ländern zu uns kommen werden, weiß ich noch nicht.
Schon bevor feststand, dass wir Kinder aufnehmen werden, erreichten
mich viele Hilfsangebote von Eltern und Ehemaligen. Ich danke Ihnen
herzlich dafür; wir kommen sehr gern darauf zurück! Am Donnerstag, den
12.11.2015 findet um 19.30 Uhr eine GEV-Sitzung statt; die Elternvertreter
geben Informationen weiter und helfen uns sicher bei der Koordination
Ihrer Hilfsangebote.
 Auch heute bitte ich Sie, mit Ihren Kindern immer wieder über
Handlungsmöglichkeiten in gefährlichen, bedrohlichen Situationen, z.B.
auf dem Schulweg, und über verlockende Angebote zu sprechen.
 Nach unserem Infoabend zur Medienkompetenz bitte ich Sie erneut,
kritisch über Smartphones in Kinderhänden nachzudenken. Unterstützung
dabei erhalten Sie auf folgender Seite:

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine farbenfrohe Herbstzeit!
Herzlich
Gudrun Mojem

