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Liebe Eltern! 

Sehr gerne möchte ich Sie über unsere aktuellen Vorhaben und Neuigkeiten 

informieren. Sicherlich haben Sie bereits das ein oder andere neue Gesicht in 

unserem Kollegium entdeckt. In der Schulstation setzt sich nun das Team aus 

Frau Vogt-Likus und Herrn Grützner zusammen, der seit Februar für unsere 

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen ein kompetenter Ansprechpartner ist 

und sich bestens eingearbeitet hat. Im Sekretariat berät und hilft Ihnen gerne 

Frau Schirra weiter, die unsere Verwaltung hervorragend im Griff hat. Nach den 

Osterferien haben wir Frau v. Mettenheim in den wohlverdienten Ruhestand ver-

abschiedet. Unsere neue Konrektorin heißt Frau Bock, die viele von Ihnen bereits 

als Lehrerin unserer Sekundarstufe kennen. In der Sekundarstufe konnten wir 

Frau Kersten-Havekost als erfahrene Fachlehrerin für den Englischunterricht 

ins Team holen. Und nicht zu vergessen, freuen wir uns sehr über unseren Haus-

meister, Herrn  Bartzsch, der immer freundlich und allseits präsent unsere 

Schule pflegt und hegt. Ende Mai wird Frau Engels aus der Elternzeit kommend 

unseren Grundschulunterricht verstärken. Auch Frau Fiedler begrüßen wir dann 

wieder zum Ende des Schuljahres in unserem Kollegium. 

Vielleicht haben Sie schon unserer „Homepage im neuen Kleid“ einen Besuch 

abgestattet. Wir finden sie sehr schick und möchten nun die Seiten nach und 

nach mit allen aktuellen Ereignissen, Fotos und Videos  bereichern. Aus diesem 

Grund haben wir noch einmal um Ihr Einverständnis gebeten, wenn es sich um 

Bilder Ihrer Kinder handelt.  

In den nächsten Wochen werden wir 3 weitere Smartboards in den 

Klassenräumen der oberen Etage installieren. Im unteren Bereich sollen  die An-

schlüsse  zeitnah verlegt werden, damit wir auch hier eine mediale Erweiterung 

durchführen können. 

Wir freuen uns sehr, dass wir in den bezirklichen Sanierungsvorhaben berück-

sichtigt werden: die anstehende Reparatur der Glasfassade im Treppenhaus mit 

Blick zum Hort-Atrium soll noch in diesem Jahr erfolgen.  Zurzeit starten wir 

mit einer Rundumerneuerung der Jalousien, so dass wir  passend mit dem sonni-

gen Wetter einen entsprechenden Blendschutz in den Klassenräumen nutzen 

können. 



Vor einigen Wochen konnte Herr Bartzsch einen Fahrraddiebstahl  verhindern. 

Dabei handelte es sich um ein nicht angeschlossenes Rad. Deshalb möchte ich Sie 

bitten,  Ihre Kinder noch einmal darauf hinzuweisen, die abgestellten Fahrräder 

an die Fahrradständer anzuschließen.  

In der aktuellen Woche haben wir Besuch von Frau Gonzalez Rico - Lehrerin  

unserer Partnerschule in Mexiko. Mit vielen kulturellen und landesspezifischen 

Lernangeboten im Gepäck erfahren die Schüler*innen der Klasse 4a in dieser 

Woche das Projekt „MANOS hablan“ – Hände reden – aktiv. Dabei werden die 

Unterrichtsfächer Deutsch, Sachunterricht sowie Bildende Kunst fachübergrei-

fend (s. auch dazu den Bericht auf unserer Homepage) verbunden. Auch unsere 

zurückliegende Projektwoche zum Thema „Zukunft“ stand  ganz im Zeichen des 

fächerverbindenden Unterrichts. Einige Klassen haben bereits Ihre Ergebnisse 

fotografisch im Foyer ausgestellt. Die Dokumentation auf der Homepage können 

wir aber erst nach Rücklauf der Einverständniserklärungen realisieren. Ich bitte 

um Ihr Verständnis.  

Auf der Homepage finden Sie bereits schon jetzt den Bericht der letzten 

Schulinspektion 2016. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis und haben in den 

vergangenen Monaten die Empfehlungen aufgegriffen. Unser Schulprogramm ist 

nun aktualisiert und wird in den nächsten Wochen durch die Gremien verabschie-

det.  Mit Beginn der Sommerferien können Sie dann auch unser neues Schulpro-

gramm online lesen. 

Jetzt  haben wir die kommenden Ereignisse im Blick: die Bundesjugendspiele 

stehen an, ein musikalischer Höhepunkt ist für den Schuljahresabschluss 

geplant: unsere Musiklehrerin Frau Seher wird dann wieder mit unseren Schü-

ler*innen eine Sommer-Serenade zaubern. Die Klassen 4, 5, und 6 werden noch 

ihre PC-comp@ss-Kurse erhalten. Für die Klasse 6a haben wir das Projekt 

„KinderKochen“ zum Abschluss ihrer Grundschulzeit organisiert. Die Klasse 3/4b  

ist gemeinsam mit der Klasse 1/2 a diesjährig aktiv in unserer  „GemüseAcker-

demie“.  

Vieles wäre noch zu erzählen, aber der guten Tradition unserer Eltern-Infos 

folgend soll es vor den Ferien damit weitergehen. 

Bis dahin und herzliche Grüße 

 

Sabine Wedekind 


