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Informationen der Schulleitung
Liebe Eltern!
Auf geht´s in die Sommerferien! Zeit für ein herzliches Dankeschön an ALLE für die tatkräftige 
Unterstützung bei unseren Renovierungsarbeiten, für den vielseitigen Ideenaustausch und für das 
entgegengebrachte Vertrauen in diesem Schuljahr.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Wir verabschieden uns von:
• Frau Sonnenberg (Lehrkraft)
• Herrn Grohmann (Lehrkraft)
• Frau Adamovicz (Schulhelferin)

ORGANISATORISCHES

Am ersten Schultag nach den Sommerferien (05. August 2013) findet der Unterricht für die JüL-
Klassen von der 1.-4. Stunde, in der 4.-6. Jahrgangsstufe von der 1.-5. Stunde statt.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 

• Das  Projekt  „Wandmalerei“  ist  abgeschlossen.  Offen  ist  noch  das  Auftragen  der 
Schutzschicht an den Wänden.

• Die Baugenehmigung für unseren Schülerclub ist da!
• Im Bereich der Naturwissenschaften sind das „TUWAS“-Projekt und das Projekt „Haus der 

kleinen Forscher“ in vollem Gange. Im Rahmen der Kooperation mit der Bröndby-Schule hat 
der Projekttag „Roberta“ stattgefunden, den Kinder der 5./6. Klassen für die OberschülerInnen 
einer 7. Klasse durchgeführt und gestaltet haben.

WICHTIGE TERMINE

•  10.08.2013     Einschulungsfeier
•  30.08.2013     Sommerfest
•  06.09.2013     Sponsorenlauf

WIR SAGEN DANKESCHÖN!

• Den  Kindern  aus  der  STS-AG,  Frau  Königs und  Frau  Warmuth für  die  gelungene 
Aufführung und das wunderschöne Musical. 

• Den Kindern für die schönen Bilder und interessanten Buchtipps, die unseren Schaukasten 
am Schuleingang schmücken.

• Allen Lehrkräften,  SchulhelferInnen, ErzieherInnen und Eltern  und dem Förderverein, 
die mit ihrer Anstrengungsbereitschaft den Schulalltag für die Kinder gestalten.

I m  N a m e n  d e s  g e s a m t e n  L e h r e r -  u n d  E r z i e h e r t e a m s  d e r  
A l t - L a n k w i t z e r  G r u n d s c h u l e  w ü n s c h e  i c h  a l l e n  F a m i l i e n 

e r l e b n i s r e i c h e  u n d  e r h o l s a m e  S o m m e r f e r i e n .

A n g e l a  E f i n g e r
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Informationen aus dem Schulhort

Vor einem Jahr haben wir unser  VHG Konzept verändert. Es wurde innerhalb des Hauses umgezogen, die 
Einheiten der Jülklassen bekamen ein anderes zu Hause. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Kinder sind 
sehr zufrieden.

An vielen gemütlichen Nachmittagen der langen ‚Vorfrühlingszeit‘ wurden mit großer Begeisterung kleine 
Kuscheltiere genäht. Zum Thema Wetter gab es ein umfangreiches 
Projekt (es wurde auch ein Film erstellt). 

„Eltern gegen Kinder“ – Fußballspiel am Nachmittag, 29.Mai
Ein gemeinsames Fußballspiel von Eltern und Kindern fand auf unserem 
Schulhof statt. Trotz des strömenden Regens spielten alle begeistert mit, 
keiner wollte aufhören und die Kinder siegten dann glorreich mit 6:5 Toren. 
Anschließend gab es stärkenden Kuchen.
Ein herzliches „Dankeschön“ an alle Eltern.

Einige Kinder aus den 3. Klassen stellten einen Comic her, zu dem es 
eine Ausstellung bei uns im Hort geben wird. 
An verschiedenen Nachmittagen sägten einige Kinder Fußballfiguren für 
ihre Kickerecke aus. Die Tore können wieder fallen…

TERMINE: 

•  Am 19. 06. 2013 ist großer Ausflugstag im Hort.

Es sind die „Jahresabschlussfeiern“ des Hortes.  Der Hort ist an diesem Tag geschlossen.
In allen Jülgruppen laufen die Vorbereitungen.
Die Kinder werden mit Reisebussen und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, Lunchpakete gibt es von 
Luna und werden von den Kindern in ihren Rucksäcken mitgenommen. Wir freuen uns, dass einige Eltern uns 
tatkräftig unterstützen wollen. Danke im Voraus.

• Jül 1–3 fährt mit dem Reisebus zum Irrlandia MitMachPark nach Storkow. Dort warten verschiedene 
Angebote auf die Kinder wie Fadengrafik, Fertigstellung von Holztürschildern, und der Bau einer 
lustigen Holzbank.

• Jül 4–6, die Erdekinder, führt ihr Tagesausflug zum Ponyhof Neuholland.
• Jül 7–9 fahren zur Domäne Dahlem, dort gibt es ein Picknick und anschließend geht die Fahrt weiter 

zum Grunewald, wo sie als kleine Forscher mit Lupen im Wald unterwegs sein werden.

IN EIGENER SACHE

Der Eingang Langkofelweg bleibt vorerst wegen Bauarbeiten geschlossen. 
Bei uns im Hort gab es einen Kuchenverkauf, für den Eltern und Erzieher viele leckere Kuchen backten. Die 
Idee kam sehr gut an: wir haben 150,- € eingenommen!!! 

ALLEN EIN HERZLICHER DANK!
H. Wisotzky
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Neues vom Förderverein

Liebe Eltern,

Im zweiten Schulhalbjahr konnten wir wieder einige AGs der Schule unterstützen. So haben wir für die Hockey-
AG neue Schläger angeschafft, die Theater-AG finanziell unterstützt und die Musikband hat elektrische 
Gitarren erhalten.
Passend zu den neu renovierten Tischtennisplatten wurden außerdem noch neue Schläger angeschafft.
Bei der Aufführung der STS-AG haben wir mit der Hilfe der Eltern ein Eltern-Café angeboten. Auch der 
Trödelmarkt am 01.06.2013 war gut besucht und das Wetter hielt sich glücklicherweise, sodass alle, die 
wollten, ihre Stände auf dem Schulhof aufbauen konnten.

Zur Zeit sind wir dabei, die Lesetüten für die Schulanfänger fertig zu stellen.Wir danken S.Heldt vom "kleinen 
Bücherheldt", die uns auch dieses Jahr wieder sehr unterstützt.

Wenn Sie für einen Kindergeburtstag im Sommer oder aus einem anderen Grund etwas online bestellen 
möchten, dann tun Sie dies doch über den Bildungsspender unserer Schule: www.bildungsspender.de/alt-
lankwitzer-grundschule. Es gibt hier viele verschiedene Partnershops (z.B. Jakoo, HRS und andere), über die 
bei jedem Einkauf dem Förderverein ein gewisser Betrag zu Gute kommt, ohne dass es Sie auch nur einen 
Cent mehr kostet!

Der nächste Termin, bei dem Sie uns persönlich kennenlernen können, ist das Sommerfest am 30.08.2013.
Hier finden Sie uns an unserem Stand – für die Kinder ist das Trampolin schon bestellt .
Wir wünschen gute Sommerferien und sichere Reisen.
H.Kloke 

Rund um den Sport

Avon-Running Berliner Frauenlauf: 

Zusammen mit vielen anderen 
Mädchen und Frauen stürmten am 
4. Mai beim 5-km-Lauf Schülerinnen 
der Alt-Lankwitzer Grundschule den 
Tiergarten. Die Hitze des Tages 
konnte niemand abhalten und alle 
hatten viel Spaß!
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Das könnte auch Sie interessieren

Eine Arbeitsgruppe hat sich in der Vergangenheit zusammengesetzt, um über Verbesserungen im JüL-Bereich 
zu diskutieren. Sie kamen überein – und so wurde es von der Schulkonferenz unterstützt –, ein Konzept zur 
Vorlage bei der Schulaufsicht zu erstellen mit dem Ziel, parallel sowohl jahrgangsübergreifende als auch 
altershomogene Klassen an der Schule anzubieten. Wenn dies genehmigt wird, kann es frühestens im 
Schuljahr 2014/15 umgesetzt werden. Über weitere Entwickungen werden wir informieren.

Da die Alt-Lankwitzer Grundschule im Schulsanierungsplan des Bezirks Steglitz-Zehlendorf Beachtung finden 
wird – die Mobilen Trakte sind aus den 70er Jahren!! – und dieser aber leider seit mehreren Jahren immer nur 
angekündigt und verschoben wird, leiden wir unter einem totalen Stillstand
Auch zum Thema Turnhalle oder Baubeginn Schülerclub gibt es keine Neuigkeiten. 
In den Ferien stellen wir zwei Materialhäuschen (Gartenhäuschen), damit der Bau des Schülerclubs beginnen 
kann.

Das Osterferienprogramm des Hortes ist leider in einigen Teilen ausgefallen. So musste etwa eine gebuchte 
Theatergruppe abgesagt werden, da sich nur 4 Kinder angemeldet hatten, was natürlich sehr schade war. Bitte 
unterstützt eure Kinder bei der ‚Ferienplanung‘und informiert euch und sie über Aktivitäten und 
Anmeldefristen….

Sollte sich für Sie die Möglichkeit ergeben, bei einer Schulversammlung dabei zu sein (z.B. beim Tag der 
offenen Tür), dann sollten Sie dies auf jeden Fall tun!! Es ist beeindruckend, wie souverän und selbstbewusst 
die Schülerinnen und Schüler durch ihre Veranstaltung führen und auch fast alle Beiträge alleine gestalten: Hut 
ab!

KURZINFOS AUS GEV UND BEZIRKSELTERNAUSSCHUSS

1. Etwas Positives: Aus einem Programm zur Schulanlagensanierung bekommt unsere Schule 7.000 Euro. 
Mit diesem Geld wird das Mobiliar des Grünen Klassenzimmers restauriert bzw. soweit nötig ergänzt. Au-
ßerdem werden dort Apfelbäume gepflanzt, die für natürlichen Schatten sorgen sollen. (Ein Lichtblick)

2. Der Ausfallplan ist ein wesentlicher Fortschritt. Ein großer Dank! 
3. Es gibt zwei neue Vereinbarungen: Lehrmittelfonds und Hausordnung. Nachzulesen auf der Homepage 

der Schule.
S.Lütticke

(für die GEV)

ZUM SCHLUSS NOCH DIESES: 

Ein Tipp für alle Kinder und Eltern, die Spaß an kleinen Wissenstests haben: www.abfrager.de. 

Allen Kindern und Eltern 
sonnige Sommerferien 

wünschen

der GEV-Vorstand, der Förderverein und das gesamte Kollegium
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