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Liebe Eltern, 
  
 
seit Beginn dieses Schuljahres sind schon einige Monate 
vergangen und wir möchten Ihnen heute einen kleinen Einblick 
in die Ereignisse der vergangenen Wochen und die Planung 
der vor uns liegenden Weihnachtszeit geben. 
 
 
Hauptereignis war sicher unser Lesetag am 15.11.07 mit dem 
Schwerpunkt „Astrid Lindgren“. Lehrer und Schüler hatten viel 
Spaß und Freude beim Bearbeiten verschiedener 
Themenschwerpunkte. Lesen, basteln, malen, singen, 
Geschichten schreiben, Hörspiele aufnehmen, Rollenspiele 
einüben, Recherche im Internet und vieles mehr. Für jeden gab 
es ein Angebot. Der Tag war ein voller Erfolg und wir alle freuen 
uns schon jetzt auf den nächsten Lesetag. 
Nach dem Lesen von Astrid Lindgrens „Kalle Blomquist“ 
besuchten unsere 3. Klassen das Museum für Film und 
Fernsehen und ließen sich zum Meisterdetektiv ausbilden. 
Aber auch sportlich waren unsere Schüler schon wieder 
erfolgreich. Beide Handballmannschaften konnten sich für die 
nächste Runde ihrer Altersgruppe qualifizieren. Nun geht es um 
die Berliner Meisterschaften! Alle drücken natürlich die 
Daumen, dass es wieder so gut klappt wie im letzten Jahr.  
Selbst unsere 1. Klassen waren schon aktiv. Mit ihren 
Klassenlehrern und freundlichen Helfern ging es auf einen 
Herbstspaziergang. Und erste Projekterfahrung haben sie 
rund um den Igel gesammelt. 
Die 4. Klassen haben sich in der Jugendverkehrsschule auf 
die Radfahrprüfung vorbereitet. Trotz klirrender Kälte waren sie 
ernsthaft und eifrig bei der Sache.  
Die Klasse 4a war auch schon in ganz Berlin unterwegs, hat 
sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten angesehen und könnte 
jetzt als Fremdenführer manchen Touristen begeistern. 
In Religion haben die Zweitklässler Brot gebacken. Im ganzen 
Haus roch es sehr lecker! Mit Sicherheit eine gute Vorbereitung 
auf biblische Geschichten und das Abendmahl. 



Die 5. Klassen besuchten das Planetarium und warfen einen 
Blick durch eines der großen Fernrohre in Richtung Mond.  
Selbstverständlich sind auch unsere Streitschlichter wieder im 
Einsatz. Sie helfen während der Pausen bei Problemen auf 
dem Schulhof oder kümmern sich in Gesprächen um Lösungen 
bei Streitigkeiten. Die Ausbildung neuer Schüler ist im Gange 
und erfreut sich regen Zuspruchs. 
In den 6. Klassen wurde ein Tagesprojekt zur 
Gewaltprävention gemeinsam mit der Polizei durchgeführt. 
Viele zeigten sich beeindruckt und jeder konnte neue 
Erkenntnisse mit nach Hause nehmen. 
Damit die Freude an der Schule nicht zu kurz kommt, haben 
einige Klassen am 19.11.07 einen Kinotag eingelegt. 
Gemeinsam wurde der Film „Ratatouille“ angesehen. Die 
Begeisterung war bei den meisten Schülern sehr groß. 
 
Leider gab es aber auch schon ein trauriges Erlebnis, an dem 
wir gemeinsam teilnahmen. Unser Kollege Udo Jahn wurde am 
28.9.07 unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen.  
 
Auch für die nächsten Wochen bis zu den Weihnachtsferien 
sind schon wieder zahlreiche Aktivitäten eingeplant. 
  
Die Klasse 6a wird Anfang Dezember eine erlebnis- und 
abenteuerpädagogische Klassenfahrt nach Blossin machen. 
Wir sind alle gespannt, was sie danach zu berichten haben. 
Im Laufe des Dezembers wird hoffentlich auch das Richtfest 
für unseren Neubau stattfinden. Zumindest sieht es bei einem 
Blick auf die Baustelle im Moment recht viel versprechend aus. 
Im neuen Schuljahr wird sich unsere Raumsituation wesentlich 
verbessern, sodass wir dann unsere Angebote noch erweitern 
können. 
 
Den letzten Tag vor den Ferien werden wir auch dieses Jahr 
wieder mit kleinen weihnachtlichen Auftritten jeder Klasse 
ausklingen lassen. Diese Tradition möchte keiner mehr missen.  
Zuvor wird jedoch am 30.11.07 unser „Tag der Offenen Tür“ 
stattfinden. 
  



 
 

Tag der offenen Tür 
 

 
Freitag, 30.11.07     Am Vormittag findet der Unterricht nur von  
                                der 1. bis zur 4. Stunde statt. Der  
                                  Vormittagsunterricht endet also um 11Uhr15. 
 
                                Am Nachmittag treffen sich dann alle  
                                Schüler wieder von 14 Uhr bis 16Uhr in  
                                ihrem jeweiligen Klassenraum zum  
                                weihnachtlichen Basteln. 
 
 
Für die benötigten Bastelmaterialien werden die Klassenlehrer 
von jeder Schülerin und jedem Schüler 1,- € einsammeln. 
Für Anregungen, Ideen und Unterstützung bei der 
Durchführung sind wir Lehrer sehr dankbar.  
 
Einladungen werden wir in den nächsten Tagen in unserem 
Umfeld verteilen.  
 
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie persönlich Interessenten 
ansprechen und für diesen Nachmittag zu uns einladen. 
  
In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit freuen wir uns 
darauf von Ihnen zu hören. 
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