Berlin, 29.06.2018
Liebe Eltern,
das Schuljahr 2017/18 neigt sich dem Ende zu. Es war ein Schuljahr mit vielen
Höhepunkten, aber auch einigen Herausforderungen. Wir haben im Herbst eine
Projektwoche zum Thema „Martin Luther und seine Zeit“ durchgeführt, zu
Weihnachten und zu Ostern veranstalteten wir Projekttage, es gab ein
Fußballturnier mit der Paul-Moor-Schule, eine Hallenolympiade und
Bundesjugendspiele. Zwei Mannschaften haben unsere Schule erfolgreich beim
Handballturnier der Berliner Schulen vertreten. Beide Mannschaften kamen
unter die zehn besten Mannschaften. Beim Känguru-Wettbewerb und der BIGChallange stellten Kinder der Schule ihr Wissen und Können auf
mathematischem Gebiet und im Englischen unter Beweis. Mit viel Spaß und
Interesse verfolgten Schülerinnen und Schüler der Klassen 4. bis 6. die
Aufführung des Theaterstückes „Raus bist du!“ an unserer Schule und setzten
sich anschließend intensiv mit dem Thema Mobbing auseinander. Auch in
diesem
Schuljahr
besuchten
wieder
mehrere
Klassen
das
Medienkompetenzzentrum und lernten den richtigen und vor allem sicheren
Umgang mit digitalen Medien. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen
bereiteten sich in einem Workshop auf die Präsentationsprüfungen vor, um
diese erfolgreich zu bestehen. Dies waren nur einige Höhepunkte unseres
Schuljahres. Viele Klassen haben noch unzählige weitere interessante und
spannende Erlebnisse gehabt. Zu den Herausforderungen zählte in diesem
Schuljahr das Baugeschehen im Haus Birke und im Hortgebäude. Aber mit Ruhe
und Gelassenheit haben wir diese Zeit überstanden. Bald können die Klassen,
die ihre Räume verlassen mussten, wieder zurückziehen. Auch die neuen
Toiletten werden im neuen Schuljahr eingeweiht. Nun zieht das Baugeschehen
in das Haus Grüngürtel. Der hintere Treppenaufgang und die Klassenräume der
1/2d, 1/2e und der 6c werden gesperrt. Die Klassen ziehen für ein Jahr in
mobile Klassenzimmer, die auf dem großen Schulhof errichtet werden. Sind die

Baumaßnahmen beendet, kommen die Klassen wieder zurück in ihre alten
Räume. Auch im Haus Grüngürtel werden wir ruhig und gelassen bleiben und
die schwierige Zeit gemeinsam durchstehen.
Letzter Schultag
Der letzte Schultag ist am Mittwoch, 04.07.2018. In den Klassen 1-5 der
Grundschule und 5-9 des Förderzentrums findet die Zeugnisübergabe in der 3.
Stunde im Klassenraum statt. Unterrichtsende ist um 10:40 Uhr. Die 6. Klassen
der Grundschule bekommen ihr Zeugnis während einer festlichen Stunde von
8:30 bis 9:30 Uhr in der Aula des Ganztages. Ist Ihr Kind am letzten Tag krank,
können Sie das Zeugnis am 5.07. (Do) oder 6.07. (Fr) oder ab 17.08.2018 im
Sekretariat Haus Birke abholen.
Neues Schuljahr
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 20.08.2018. In der ersten Woche wird
der Unterricht in der 1.-4 Stunde ausschließlich vom Klassenteam erteilt.
Unterrichtsende ist täglich um 11.30 Uhr. Anschließend werden die Kinder in
der VHG betreut. Um am ersten Tag schon die Entlassungszeiten zu kennen,
geben wir Ihnen schon heute die Abfrage zu den Entlassungszeiten mit. Bitte
bedenken Sie beim Ausfüllen, dass es sich um das nächste Schuljahr handelt.
Schicken Sie den Zettel am Dienstag oder am Mittwoch wieder mit. Sollten sich
die Entlassungszeiten dann doch noch kurzfristig ändern, teilen Sie uns das im
neuen Schuljahr schriftlich mit.
Und nun wünsche ich allen wunderschöne und vor allem erholsame
Sommerferien. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr.
Mit sonnigen Grüßen

Anke Seidenschnur
(Schulleiterin)

