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Es weihnachtet sehr ... 

 
Liebe Eltern, 
 

ja, es weihnachtet sehr.  
So langsam ist es jetzt doch noch kälter geworden  
und letzte Nacht gab es die ersten Schneeflocken.  
Aber eine so richtig schöne weihnachtliche Stimmung 
stellt sich bei mir ein, wenn ich morgens zur Schule 
komme. Unsere fleißigen Hausmeister haben mit einer 
langen Lichterkette die Fenster und auch die Tanne 
wunderschön dekoriert. Dafür möchte ich mich, sicher 
auch im Namen der Kinder und des ganzen Schulteams, 
ganz herzlich bedanken.  
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Unsere Sechstklässler fanden es so toll, dass sie gleich noch in Eigeninitiative einen weiteren 
Strauch schmücken wollten. Gesagt - getan. Eine Lichterkette, Kugeln und eine Baumspitze 
wurden mitgebracht und der Strauch wurde damit liebevoll dekoriert. Super gemacht, liebe 
sechste Klasse. Leider war die Freude über den Weihnachtsstrauch nur von kurzer Dauer, 
denn bereits am zweiten Abend wurde das Kabel der Lichterkette durchtrennt und die Kette, 
der Stern und einige Kugeln wurden gestohlen oder zerstört. Was für eine Gemeinheit … 
Ich habe deshalb bei der Polizei Anzeige erstattet. 
 

Aber nun zurück zum Zauber der Weihnacht ... 
Den konnten wir in der vergangenen Woche nämlich auch in vielen leuchtenden 
Kinderaugen sehen. Unser Förderverein hat für über 800 Euro viele neue Spielgeräte, 
hauptsächlich für die Pausengestaltung, spendiert.  
Mit Spannung und großer Freude haben die Kinder die großen Pakete ausgepackt und einige 
der neuen Sachen gleich ausprobiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr von diesen schönen Bildern 
gibt es auf unserer 
Schulhomepage. 
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Wir werden nun das Spielehaus aufräumen und mit den tollen Weihnachtsgeschenken 
unseres Fördervereins neu bestücken. Dann haben Ihre Kinder ab Januar noch mehr 
Möglichkeiten, sich auf dem Schulhof zu beschäftigen. 
Ein riesengroßes DANKESCHÖN geht deshalb auch an unseren Förderverein ScHorKi.  
Die ScHorKi-Mitglieder haben das für alle Kinder unserer Schule möglich gemacht.  
Derzeit gibt es 75 aktive und passive Mitglieder, die engagiert auf verschiedenen 
Veranstaltungen für die Förderung der Grundschule, des Hortes und der Kita tätig sind. 
Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, auf diesem Wege für eine Mitgliedschaft  
für 12 Euro Jahresbeitrag im Förderverein ScHorKi zu werben. 
Eine Beitrittserklärung finden Sie unter: http://www.fv-schorki.de. 
 
Es gibt auch Neuigkeiten aus dem Ganztag. Ab Januar bieten wir an jedem Mittwoch eine 
weitere Sport-AG für die Dritt- und Viertklässler an und nach den Winterferien wird Herr 
Gropengießer freitags, voraussichtlich in der siebenten Stunde, eine Computer-AG für die 
Fünft-und Sechstklässler leiten. Genauere Informationen dazu erfolgen im Januar. 
 
In diesem Zusammenhang und aus aktuellem Anlass möchte ich Sie noch einmal darauf 
aufmerksam machen, dass die Anmeldung zu den Arbeitsgemeinschaften oder Kursen 
verbindlich ist. Eine Abmeldung kann nur von den Eltern über die Klassenleiterin erfolgen. 
 
In meinem letzten Elternbrief stellte ich Ihnen unser Vorhaben „Lehrer lesen vor“ zur 
Weiterentwicklung der Lesekultur an unserer Schule vor. Das Vorlesen war ein voller Erfolg 
und deshalb wird es das nächste Mal am 30. Januar 2019 heißen: „Lehrer lesen vor“.  
Seit Anfang Dezember steht in der oberen Etage ein „Buch in der Vitrine“. Auch damit soll 
die Freude am Lesen bei den Kindern geweckt werden. Jeden Tag können sie nur eine Seite 
des Buches lesen und dann mit Spannung auf den nächsten Tag warten und weiterlesen. 
 
Was uns beschäftigt ... 
Seit dem 11. Oktober ist unsere neue Hausordnung in Kraft.  
Nun sind wir dabei, ein Handlungskonzept zu erarbeiten, welches uns als Leitfaden bei 
Verstößen gegen unsere Hausordnung oder Rechtsvorschriften dient. 
 
Zu guter Letzt ... 
Nach den Herbstferien öffneten wir probeweise das Schultor an der Glienicker Straße.  
Wir erhofften uns davon, dass die Eltern dann auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle parken 
und die Kinder über die Fußgängerampel zur Schule bringen bzw. gehen lassen.  
Leider wurde diese Möglichkeit nur sehr zögerlich angenommen. Deshalb ist das Tor nun 
wieder als Eingang verschlossen. Alle Kinder, die mit ihren Eltern dennoch vom Parkplatz der 
Mehrzweckhalle kommen, können das Schulgelände ein paar Meter weiter über das Türchen 
am Fahrradplatz betreten. 
 
Es ist doch wieder eine Menge passiert. Vor uns liegt nun, wie ich finde, das schönste Fest 
des Jahres. 
Ich wünsche Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. 
 
 
 

Ihre  
 __________________ 
                   Schulleiterin 


