
 

 
03G15 - sekretariat@03G15.schule.berlin.de - Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin 

   Dezember 2022 – Ausgabe 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

eine märchenhafte Zeit liegt hinter 

uns. Das Kalenderjahr neigt sich 

dem Ende und wir blicken auf ereig-

nisreiche Wochen zurück. 

Schulbetrieb 

Die bundesweite Erkrankungswelle 

hat auch unsere Schulgemeinschaft 

getroffen. Zum Glück kam es zu kei-

ner allgemeinen Schließung, aller-

dings sind wir auch an die Grenzen 

der Belastbarkeit gekommen. Zu-

sammen haben wir diese Zeit ge-

meistert und sind froh, dass nun 

nach und nach wieder genesene 

Kinder und Kolleginnen und Kolle-

gen ins Schulleben zurückkommen. 

 

Weihnachtsmarkt 

Hinter dem 1.Kalendertürchen ver-

barg sich ein tolles Erlebnis für große 

und kleine Leute: Unser Weihnachts-

markt konnte nach 2-jähriger Pause 

endlich wieder stattfinden. Feuer-

schale, gemeinsames Singen, Ge-

basteltes und allerlei Köstlichkeiten 

machten diesen Nachmittag in Ge-

meinschaft zu einem gelungenen 

Auftakt in die Weihnachtszeit. Danke 

an alle Helfenden unseres Teams 

und an unseren Förderverein 

H.u.T.e.V.! Eine neue Feuerschale 

und die Zuckerwattemaschine wur-

den ganz kurzfristig für unsere 

Schule angeschafft, damit wir auch 

in Zukunft unsere Veranstaltungen 

versüßen können. Wunderbar!  

 

Spendenaktion 

An dieser Stelle erinnern wir gern an 

unsere traditionelle Spendenaktion 

für die Bedürftigen in Pankow. Bru-

der Christoph kommt am 19.12. und 

holt die Spenden ab. Bestimmt wer-

den wir alle Kräfte mobilisieren und 

eine lange Kette bilden können. 

Also, Spenden besorgen, verpacken 

und mitbringen! Helfen tut gut!  

 

 

Motto-tag 3 - Verspielt!     

Am Nikolaustag fand unser ver-

spielter Motto-Tag statt. Was man 

beim Spielen alles so lernen 

kann? Allerhand! Spielen ist so 

wichtig, denn das macht doch den 

Großteil der Kindheit aus und 

kommt dabei leider oft zu kurz. 

Wieder haben wir feststellen dür-

fen, dass unsere Motto-Tage das 

Gemeinschaftsgefühl stärken und 

die Freude am Lernen fördern. 

Neu bei uns 

Wir freuen uns, dass an die Stelle 

des Storches auf dem Schulhof 

neue Sitzbänke aufgestellt werden 

können. Sie bestehen aus Holz 

und sind wunderschön. Auch an 

anderen Stellen auf dem Vorder-

hof wird man sie finden. Hoffent-

lich werden sie pfleglich behan-

delt, damit sie noch lange wie neu 

aussehen. 

 

Helft uns! 

Unsere schöne Weihnachtsdeko 

wird leider immer wieder beschä-

digt, abgerissen oder umgesto-

ßen. Helft uns und sprecht Men-

schen an, die ihr dabei erwischt. 

Es steckt viel Mühe in der Gestal-

tung einer gemütlichen Atmo-

sphäre in unserem großen Haus, 

die jedem ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern soll. Vor allem unser 

leuchtender Hof-Weihnachtsmann 

wurde verunstaltet. Wir sind sehr 

traurig darüber.  

 

Dankeschön 

Es ist Zeit, „Danke!“ zu sagen an 

alle Helfenden, die unsere Schule 

zu einem tollen Lernort machen, 

die Veranstaltungen zu Highlights 

werden lassen und Kinderaugen 

zum Strahlen bringen. Danke an 

alle Kooperationspartner unserer 

Schule am Senefelderplatz! 😊 

Fasching 

Die Vorbereitungen für unseren 
Schulfasching am 21.02.2023 
laufen bereits auf Hochtouren. 
Ein hübsches Hüpfschloss für 
unseren Märchen-Fasching 
wurde schon gebucht! Alle wei-
teren Infos von Herrn Dauselt 
folgen demnächst gesondert.  

Winterferien 

In Kürze erfolgt die Abfrage für 
die Winterferien im SPB.  

(28.01.-05.02.2023) 

Termine 

Projekttage 

 19.12. bis 21.12.22 

08.00 bis 12.45 Uhr 

Vorlesestunde 

 20.12., 09.00 Uhr  

im Klassenverband 

Weihnachtsferien 

 22.12.22 bis 02.01.23 

Dankbarkeit ändert die  

Blickrichtung des Herzens. 


