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Informationen der Schulleitung 
 
Liebe Eltern! 
Die Kinder freuen sich bestimmt schon, bald sind Ferien! Schon wieder ist ein Halbjahr vorbei, vielen Dank an  
Alle , die unser Schulleben mit Ideen und tatkräftiger Unterstützung gestaltet haben. 
 
PERSONELLE VERÄNDERUNGEN  
Wir begrüßen: 

• Frau Wolff (Vertretungslehrerin) 
• Frau Kutics (Vertretungslehrerin) 

Wir verabschieden: 
• Frau Vogt (Erzieherin) 

 
POSITIVE ENTWICKLUNGEN   

• Die Konfliktlotsen  haben Zuwachs von den Viertklässlern und ein neues Ausbilder 
Team bekommen. In der vergangenen Woche wurde wieder ein Teil der Ausbildung absolviert. Im 
Schaukasten ist alles Interessante, Wissenswerte und Neue zu finden. Im 2. Halbjahr wird die 
Streitschlichtung auf dem Schulhof ergänzt durch das Mediationsangebot (Sprechstunde) für 
Schülermediation  in den 2. großen Pausen im neuen „Büro“. Wir danken allen Konfliktlotsen für ihre 
ausdauernde Arbeit und den Kolleginnen Frau Hübner, Frau Huniat, Frau Klein und Frau Landm ann  
für ihren Einsatz und die erfolgreiche Teilnahme an der Ausbildung zum Schulm ediator und 
Konfliktlotsentrainer. 

• Durch die Ausbildung von Frau Klein und Frau Landmann  nehmen wir seit diesem Schuljahr an dem 
Projekt fairplayer  (Förderung von sozialen Kompetenzen und Zivilcourage – Prävention von Bullying 
und Schulgewalt) teil. Zurzeit trainieren die 6. Klassen. Unser Ziel ist es, dieses Projekt in den 5. Klas-
sen zu verankern. 

• Ein weiteres Projekt , finanziert vom Jugendamt, lässt uns ca. 150 Stunden Schulsozialarbeit  
zukommen. Wir freuen uns, dafür Frau Albrecht  begrüßen zu können. 

• Im Rahmen des Schulanlagensanierungsprogramms  ist für die von der Senatsverwaltung zur Verfü-
gung gestellten 7000,- € das Gelände neben unserem grünen Klassenzimmer gerodet, ein Rinden-
mulchweg angelegt, zwei Findlinge platziert und Rasen ausgesät worden. Der Rasen wächst schon… 

• Im Rahmen der Kooperation mit der Bröndby-Oberschule treffen die Kinder der Roberta-AG am Don-
nerstag, den 29.01.2015, Schüler einer 8. Klasse und arbeiten gemeinsam in der Elektronik-Werkstatt. 

• Das „Elternbüro “ ist eröffnet: Frau Boehnert  (Flexible Hilfen für Schulsozialarbeit, Stadtteilzentrum 
Steglitz) ist für Fragen aller Art jeden Mittwoch um 14 Uhr  im mobilen Trakt Mühlenstraße, Raum 5  
für alle Eltern zu sprechen. Kontakt für eine Terminvereinbarung: boehnert@stadtteilzentrum-steglitz.de  
Mobil: 015750108778 

 
IN EIGENER SACHE   
Jetzt sind alle Erstklässler hoffentlich gut in der Schule angekommen. 
Wir bitten darum, dass alle Kinder ab jetzt wie üblich am Schultor 
verabschiedet werden und allein in das Gebäude und die Klasse gehen. 
 
WICHTIGE TERMINE 

• 30.01.2015                  Zeugnisausgabe 
• 02.02.-07.02.2015       Winterferien 
• 30.03.-11.04.2015       Osterferien  

 
WIR SAGEN DANKESCHÖN!  

• Herrn Guschke , der uns auch in diesem Schuljahr einen wunderschönen Weihnachtsbaum gespendet 
hat. (www.Tannenquelle.de)    

• Den Kindern aus der STS-AG, Frau Königs und Frau Wa rmuth  für ihren Auftritt beim 67. Weih-
nachtssingen  der Steglitzer Schulen in der Matthäus-Kirche. 

• Frau Görlitz, Frau Garcke und Frau Dekena für die schönen Erlebnisse auf der Skifahrt.  
 

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   

 

A n g e l a  E f i n g e r  u n d  F r a u k e  L a n d m a n n  
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Informationen aus dem Schulhort 
 

Am Anfang ein kurzer Rückblick auf einige Highlights: die Revue  "Ganz schön anders" im Friedrichstadtpalast 
hat die Kinder begeistert; der Adventsbasar  begann diesmal mit einem gemeinsamen Singen am Tannenbaum 
vor der Tür – ein schöner Einstieg in ein wie gewohnt bastel-, genuss- und gesprächsreiches Fest; sowie die 
zahlreichen Basteleien , die Räume und Bäume (!) schmückten! 
 
Gebastelt wird natürlich das ganze Jahr! So entstehen beispielsweise zur Zeit kleine Figuren aus Loombän-
dern  - die meisten Eltern kennen bestimmt die Armbänder ☺. Dies findet solchen Zuspruch, dass eine Warte-
liste angelegt werden musste (z. T. stecken mehrere Stunden Arbeit -und Anleitung- in den kleinen Figürchen). 
Doch auch gebacken wird viel in dieser 'dunklen' Jahreszeit: vor allem Waffeln  finden reißenden Absatz... 
 
IN EIGENER SACHE 
Wir freuen uns über die viermonatige Unterstützung durch den Praktikanten  Nico Heidtke, der sich vor allem in 
der Abteilung ERDE einbringt. Wir wünschen ihm interessante Einblicke und Erfahrungen! 
Es werden nun jeden Tag zwei Auswahlessen  durch den Caterer Luna bereitgestellt, wodurch 
hoffentlich die Zufriedenheit und vor allem der Essensgenuss der Kinder gestiegen ist. 
 
WIR SAGEN DANKESCHÖN  

• Allen Eltern, die uns mit ihrer Weihnachtsbaumspend e unterstützten.  
i.A. David Klopfer 

 
Neues vom Förderverein 
 

Liebe Eltern,  
nach Abschluss des Fein-Projekts wollen wir in der Mitgliederversammlung  gemeinsam die zukünftigen 
Aktivitäten planen. Die Mitglieder erhalten eine persönliche Einladung, Interessenten können gerne dazu-
kommen und sich demnächst auf der Website der ALG/Förderverein bzgl. des Termins informieren! Über 
Mitteilungen und Vorschläge freuen wir uns (foerderverein@a-l-gs.de)! i.A. S. Lütticke 

 
Das könnte auch Sie interessieren 
 

Ob die zentral gesteuerte und nicht vom Schulgebäude aus zu bedienende Heizungsanlage  mit der letzten 
Reparatur nun für den Rest des Jahres störungsfrei arbeitet, lässt sich nur hoffen. Den Beitrag (vielen Dank an 
Frau Retzke) über weitere bauliche Mängel sowie über die Zustände an anderen Schulen kann im Blog 
'einstürzendeschulbauten' der BEA nachgelesen werden: 
http://wunschzettel.stiftungbildung.com/22-dezember/ 
 
Der Brezelverkauf  in der Pause am Mittwoch durch den Klosterladen findet nicht mehr 
statt, da der kleine Laden leider schließen musste. Wir möchten aber noch einmal alle Eltern 
daran erinnern, dass richtige Süßigkeiten beim Pausenverkauf  nichts zu suchen haben! 
 
Information des Schülerclubs zum „Clubhaus“:  
Nach kurzer Inbetriebnahme musste der Schülerclub leider zurück in den Teilungsraum „Erde“ ziehen. Gründe 
dafür sind diverse, teils intransparente Unstimmigkeiten im behördlichen Genehmigungsverfahren. Eine Klärung 
der Sachverhalte ist zeitlich kaum abzuschätzen. In der Hoffnung den Prozess etwas zu beschleunigen, begibt 
sich das Team des Schülerclubs – zusammen mit einer Gruppe interessierter Schüler – am 10.02.2015 zur 
Bürgersprechstunde des zuständigen Bezirksrats für Hochbau, Herrn Michael Karnetzki.  Für Fragen und 
Informationen stehen Ihnen die Ansprechpartner des Schülerclubs gerne zur Verfügung:  0170 1507557 
 
ZUM SCHLUSS NOCH DIESES:   
Am Samstag, dem 28.02.2015, findet von 10.00 bis 16.00 Uhr die Steglitz-Zehlendorfer Reisebörse  für Kinder, 
Jugendliche und Familien im Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf statt - der Sommer wird kommen!  
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