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Liebe Eltern,
die ersten acht Wochen dieses Schuljahres haben Ihre Kinder erfolgreich bewältigt.
Es sind auch acht Wochen, in denen sich an unserer Schule viel getan hat.
Über einige Dinge möchte ich Sie gern in diesem Elternbrief informieren.
Zu allererst darf ich Sie als neue Schulleiterin der Grundschule Dabendorf begrüßen.
Das freut mich sehr und ich hoffe auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, nicht
nur mit Ihnen als Eltern, sondern auch mit allen anderen Menschen, die etwas mit unserer
Schule zu tun haben.
In diesem Schuljahr lernen an unserer Schule 164 Schüler*innen in sieben Klassen mit
insgesamt 14 Lehrer*innen und zwei Religionslehrerinnen.
Als neue Kolleginnen konnten wir Frau Fernandes, Frau Hilt und Frau Busch (Religion)
begrüßen. Zwei Lehrerinnen der Gesamtschule unterrichten bei uns; in der fünften und
sechsten Klasse LER (Frau Schmidt) und in der sechsten Klasse Englisch (Frau Stahlbaum).
Eine Praktikantin (Frau Georgiev), ein FSJler (freiwilliges soziales Jahr, Herr Seifert) und eine
pädagogische Unterrichtshilfe (Herr Hahn) sind zur Unterstützung an unserer Schule tätig.
Eine Neuerung gibt es auch im Ganztagsbereich. In diesem Jahr können die Kinder der
dritten und vierten Klassen am Dienstag in der sechsten Stunde aus fünf Angeboten
(Bibliothek, Reise nach Amerika – Englisch, Entspannung, Spielen auf dem Sandberg, Spiel
und Spaß) wählen und nehmen jeweils ein Schulhalbjahr an dem gewählten Angebot teil.
Die Kinder der ersten und zweiten Klasse nehmen in dieser Zeit die Angebote des Hortes
wahr.
Am Nachmittag werden insgesamt 13 Arbeitsgemeinschaften/Kurse angeboten:
- die Sport AG (für die Klassen 2 bis 4),
- die AG Badminton (für die Klassen 2 bis 6),
- die AG Kochen (für die Klassen 2 bis 6),
- die AG Astronomie (für die Klassen 3 und 4),
- die AG KinderKids (für die Klassen 1 und 2),
- die AG Schauspiel, Bewegung und Gesang (für die Klassen 3 und 4),
- die AG Englisch Extra (für die Klassen 5 und 6),
- die AG Mathematik (Förderung für die Klassen 3 und 4),
- die AG Aquarell (für die Klassen 4 bis 6),
- ein Englischkurs (für die Klassen 1 und 2),
- die AG Wald (für die Klassen 2 bis 4, Es gibt noch freie Plätze.),
- die AG Chor (für die Klassen 2 bis 6, Es gibt noch freie Plätze.) und
- die AG Schach (für die Klassen 2 bis 5).

Die Anmeldung zu den Arbeitsgemeinschaften oder Kursen ist verbindlich. Eine Abmeldung
kann nur von den Eltern über die Klassenleiterin erfolgen.
Außerdem können Ihre Kinder jeden Donnerstag nach der sechsten Stunde ohne Anmeldung
unsere Schulbibliothek besuchen.
Jeden Montag steht uns für die Klasse 3 ein Lesepate zur Verfügung.
Apropos Lesen ...
Ich möchte, dass sich die Lesekultur an unserer Schule weiterentwickelt. Deshalb starten wir
am 19. Oktober zum ersten Mal das Projekt „Lehrer lesen vor“. Unsere Lehrer*innen haben
ein vielfältiges Vorleseangebot für Ihre Kinder zusammengestellt. Wir möchten damit das
Leseinteresse wecken und wenn wir am Freitag in der ersten Stunde aus unseren Büchern
vorlesen, hoffen wir, dass Ihre Kinder Vergnügen am Vorlesen bzw. Zuhören haben und
„Lehrer lesen vor“ zu einem festen Ritual an unserer Schule wird.
Auch auf dem Schulhof und im Gebäude tut sich etwas ...
Ein Spielgerät war in die Jahre gekommen und wird demnächst von unserem Schulträger
durch ein neues ersetzt.
Bei dieser Gelegenheit habe ich von unserer Bürgermeisterin, Frau Schreiber, die Zusage
bekommen, dass wir die Wände auf dem Spielplatz neu gestalten können.
Im Schulhaus sind unsere Hausmeister dabei, die Wände in den Fluren auszubessern und zu
streichen. Im nächsten Jahr soll dann unser gesamtes Schulgebäude gemalert werden.
Auch in unserer Schulgemeinschaft ist es wichtig und notwendig, dass es Regeln gibt und
unsere Kinder lernen, sich an diese Regeln zu halten.
In den vergangenen Wochen hat das Kollegium unserer Schule zusammen mit den
Schüler*innen, den Elternvertretern, den Mitarbeiter*innen des Hortes eine neue
Hausordnung erarbeitet. Am 10. Oktober wurde sie von der Konferenz der Lehrkräfte und
am 11. Oktober durch die Schulkonferenz beschlossen und gilt damit ab sofort.
Die Klassenlehrerinnen besprechen die neue Hausordnung mit den Kindern und ich möchte
Sie herzlich bitten, sich diese Zeit dafür auch mit Ihren Kindern zu nehmen, unsere
Hausordnung zur Kenntnis zu nehmen und uns bei der Einhaltung dieser Regeln zu
unterstützen.
Das Thema Hausordnung wird uns im Kollegium noch weiter beschäftigen. Wir möchten ein
Handlungskonzept erarbeiten, welches uns als Leitfaden bei Verstößen gegen unsere
Hausordnung oder Rechtsvorschriften dient.
Einen weiteren großen Stellenwert wird in diesem Schuljahr auch die Arbeit am Leitbild
unserer Schule und am schulinternen Curriculum einnehmen.
Zu guter Letzt ...
In der ersten Elternkonferenz ging es um Thema Sicherheit vor der Schule. Besonders beim
Bringen und Abholen der Kinder kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für
unsere Kinder. Deshalb äußerten die Eltern den Wunsch, probeweise das Schultor an der
Glienicker Straße zu öffnen. Die Eltern könnten dann auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle
parken und die Kinder über die Fußgängerampel zur Schule bringen bzw. gehen lassen.
Wir starten die Probephase direkt nach den Herbstferien, am 05. November, für zwei
Wochen und bitten Sie auch hier herzlich um Ihre Unterstützung für die Sicherheit Ihrer
Kinder.
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen sonnigen Herbst und erlebnisreiche und schöne Ferien.
Ihre
__________________
Schulleiterin

