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Sommer – Sonne – Ferien – und das neue Schuljahr schon in Sicht  

17. Juni 2019 
Liebe Eltern, 
 
am Wochenende hatte ich Besuch. Die kleine Eule Elli aus der 
ersten Klasse wollte bei mir etwas erleben und dann in ihrer Klasse 
davon berichten, bevor es auch für sie in die langersehnten 
Sommerferien geht. 
 

Zeit für mich auch einmal das letzte Jahr gedanklich zurückzudrehen 
und zu überlegen, was sich an unserer Schule so alles getan hat. 
Wir haben in diesem Schuljahr wirklich viel geschafft .  
 

Wir haben eine neue Hausordnung erarbeitet und diese in einen 
Handlungsrahmen für Erziehungsmaßnahmen eingebettet, damit 
für alle eine größere Verlässlichkeit und Transparenz entsteht. In 
der vergangenen Woche wurde der Handlungsrahmen in der Schulkonferenz beschlossen. 
 

Wir haben das Ritual „Lehrer lesen vor“ in unser Schulleben gerufen, haben einen 
erlebnisreichen „Tag der offenen Tür“ gestaltet und sind mit dem Vorlesewettbewerb und 
dem Weihnachtssingen besinnlich in die Ferien zum Jahreswechsel gestartet. 
 

Wir haben sportliche Höhepunkte organisiert. Der Lauf in den Mai wurde wieder zum Leben 
erweckt und unser Sportfest, kompetent vorbereitet, musste leider ins Wasser fallen. 
 

Wir haben, unter der Regie von Frau Saternus und Herrn Gropengießer, begonnen die 
Homepage zu überarbeiten. Wir sind dabei, sie strukturierter zu gestalten und wollen in 
Zukunft auch mehr aktuelle Informationen einstellen. Einen ersten Eindruck kann man schon 
bekommen, wenn man über die Buttons fährt. Außerdem ist geplant, dass die Anmeldungen 
für die Ganztagsangebote im nächsten Schuljahr online erfolgen.  
 

 Wir haben die nervenaufreibende Zeit der Malerarbeiten super gemeistert und genießen 
jetzt die schönen hellen und sauberen Räume. In den kommen Wochen werden wir mithilfe 

von Bildern auch noch farbliche 
Akzente setzen. Frau Saternus hat 
schon ein tolles Willkommens-
Wandtattoo gesponsort. Dafür vielen 
Dank.  
 

 
 

Wir haben einen weiteren Raum im Container der Gesamtschule bezogen und dadurch ein 
großes Lehrerzimmer gewonnen, dass in den kommenden Wochen noch mit neuen Möbeln 
ausgestattet wird und so die Arbeitsbedingungen für unsere Lehrer*innen erheblich 

mailto:s100341@schulen.brandenburg.de


verbessert werden. Das alte Lehrerzimmer wird ein kleiner Beratungsraum, zum Beispiel für 
Teilungsunterricht oder für Elterngepräche. 

 

Wir haben den Schulhof mit Pflanzkübeln verschönert, für die die Kinder die Verantwortung 
übernommen haben und ein neues modernes Spielgerät erhalten. Vielen Dank an unseren 
Schulträger. Die Kinder sind begeistert. 
 

In diesem Zusammenhang haben wir überlegt, wie wir die Hofpausen für unsere 
Schüler*innen noch angenehmer gestalten können. So wird ab dem nächsten Schuljahr das 
Grüne Klassenzimmer allen Kindern zur Verfügung stehen, die ihre Pause in Ruhe verbringen 
möchten, zum Beispiel um zu lesen. 
 

Ein großes Problem gibt es in den Toiletten. Es kommt immer wieder zu starken 
Verschmutzungen, besonders bei den Jungen: beschmierte Wände, Verstopfungen durch 
viel zu viel Papier, Klettern über die Zwischenwände, ... Wir haben die Kinder noch einmal 
über den normalen Ablauf beim Benutzen einer Toilette belehrt und ein Sauber-Team (5. 
Klasse) eingesetzt, dass hin und wieder kleine Kontrollgänge unternimmt. Bitte unterstützen 
auch Sie uns, indem Sie das zu Hause noch einmal thematisieren. 
Ich hoffe, dass wir dieses Problem im neuen Schuljahr hinter uns lassen können. 
 

Apropos neues Schuljahr ... 
 

Ihre Kinder können sich auf viele schöne Sachen freuen. 
 

Das Schuljahr startet mit einer Methoden-Projektwoche „Das Lernen lernen“. In dieser 
Projektwoche wird es am Mittwoch für alle Kinder außerdem die Theatervorstellung 
„Eigentlich wollte ich fliegen“ zum Thema Gewalt vom Eukitea-Theater geben. Am 
Donnerstag führt die Theatergruppe mit den Kindern der vierten bis sechsten Klassen 
Workshops zu diesem Thema durch. Die Kosten von 2230 Euro trägt vollständig der 
Förderverein. Auch dafür ein großes DANKESCHÖN. 
 

Im April heißt es dann: Manege frei! Der Zirkus Sperlich führt an unserer Schule ein Projekt 
durch. Die Kosten betragen 24 Euro pro Kind, inklusive zwei Eintrittskarten. 5 Euro pro Kind 
werden von der Stadt Zossen finanziert. Den Rest sollen sich die Kinder im Herbst beim 
Sponsorenlauf, den wir auch wieder mit dem Förderverein durchführen, selbst verdienen. 
 

In der letzten Lehrerkonferenz haben wir beschlossen, die Schulmilch nicht mehr weiter zu 
verkaufen. Der hohe Zuckergehalt macht die Milch und auch den Eistee nicht zu dem 
gewünschten gesunden Pausen-Getränk. Erste Ideen für einen Getränkeersatz gibt es auch 
schon. Die Klassenlehrerinnen werden das in der ersten Elternversammlung des neuen 
Schuljahres mit Ihnen besprechen. 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen und erlebnisreichen Sommer. 
 

 
 
 
 

Ihre  
 __________________ 
                   Schulleiterin 


