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Liebe Schulgemeinschaft, 

der Februar verging so schnell und 

nun sind wir schon im Frühlingsmo-

nat März angekommen. Das High-

light „Märchenfasching“ war ein vol-

ler Erfolg und hat allen viel Freude 

bereitet. Tolle Stationen, ideenreiche 

Verkleidungen und gute Stimmung- 

daran werden wir uns lange Zeit er-

innern. Erwartungsvoll fiebern wir 

den nächsten Projekten entgegen. 

Motto-Tag 6: Naturforscher! 

Unser 6.Motto-Tag wird auch eine 

Brücke zu unserem vergangenen 

Jahresthema sein. Das Thema Klima 

und Umwelt ist nicht in Vergessen-

heit geraten. Die bestellten Hoch-

beete sind angekommen. Der Motto-

Tag am 16.03. wird der Start sein für 

die Aufbau-Aktion der Hochbeete 

und der langfristigen Einrichtung un-

serer grünen Begegnungsstätte.  

Zusätzlich werden Naturforscher-

Themen diesen Unterrichtstag berei-

chern. 

 
Sponsorenlauf 

Der nächste Sponsorenlauf ist schon 

geplant für den 10.05.!  

Der Elternbrief und die Laufkarte 

dazu werden demnächst über die 

Postmappe mit nach Hause gege-

ben. Besten Dank an die Fachkonfe-

renz Sport für die Organisation. Ob 

wir wieder so viel Geld erlaufen kön-

nen für unseren Förderverein?  

 

 

Prävention 

Im April starten wir nach den Os-

terferien mit unserer Präventions-

woche in Klassenstufe 4-6. Dazu 

kommt Anne Wilkening in unsere 

Schule und begleitet die 4. und 5. 

Klassen zum Thema „Mediennut-

zung“ mit dem passenden Eltern-

abend für Eltern der teilnehmen-

den Klassen. Für Klassenstufe 6 

kommt der zuständige Präventi-

onsbeauftragte der Polizei Berlin 

und führt einen Workshop-Tag in 

jeder 6. Klasse durch zum Thema 

„Sicherheit im Oberschulalltag“. 

Zusätzlich wurden Termine für 

Klasse 6 bei „Karuna“ zur Sucht-

prävention vereinbart. Der Besuch 

der interaktiven Ausstellungs-

räume wurde im vergangenen 

Schuljahr sehr gut angenommen, 

weshalb wir die Exkursion nun zur 

Tradition für unsere jährlichen 

6.Klässler*innen machen möch-

ten. 

 

Neue Tore 

Auf dem Sportplatz wurden neue 

Fußballtore mit integrierter Tor-

wand installiert. Mit Begeisterung 

werden sie in den Hofpausen ge-

nutzt. Wir freuen uns, dass ihr sol-

chen Spaß habt damit.  

Jedoch ist jede Hofpause auch 

mal vorbei. Dann endet bitte auch 

sofort euer Spiel. Ihr seid verant-

wortlich für pünktliches Erschei-

nen zum Unterricht. Im Schulhaus 

werden Bälle bitte getragen und 

festgehalten.  

Für das Fußballfeld auf dem Vor-

derhof gibt es wie auf dem Sport-

platz demnächst einen festen Nut-

zungsplan, damit die Konflikte dort 

eingeschränkt werden können. 

Das war ein Wunsch aus dem 

Schüler*innen-Parlament.  

Die Klassenleitungen informieren 

euch in Kürze. 

  

Termine 

15.03. Gesamtkonferenz (2) 

16.03. Motto-Tag „Naturforscher“ 

23.03. Schulkonferenz 

31.03. Schulversammlung und 

           letzter Schultag 

 

Lernzentrale mit 

Mini-Bibliothek 

Unsere Lernzentrale konnte 

leider noch nicht eröffnet wer-

den. Die Ausstattung kann 

bedauerlicherweise nur Stück 

für Stück bestellt, genehmigt 

und geliefert werden.  

Dafür haben sich Mütter 

(Kl.2C) der neuen, italieni-

schen Lese-AG schon auf 

den Weg gemacht, eine Mini-

Bibliothek zu organisieren. 

Sowas braucht Zeit und 

macht viel Arbeit. Wir bleiben 

dran und geben unser Bes-

tes!  

 

Die schönsten Kunst-

werke schafft der 

Frühling! So viele 

Farben, so viel Leben! 

Chorleiter*in gesucht: 

Gern hätten wir einen Schul-

chor. Dafür suchen wir auf-

grund personeller Ressour-

cenknappheit eine ehrenamtli-

che Chorleitung, am liebsten 

aus der Elternschaft.  Be-

werben Sie sich! 


