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Informationen der Schulleitung
Liebe Eltern!
Unsere Kinder haben sich die Sommerferien wohl verdient. Großartiges ist ihnen gelungen mit ebenso 
großartiger Unterstützung. Allen Helfern ein riesengroßes Dankeschön!

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wir verabschieden uns von:

• Frau Warmuth (Lehrkraft)
• Frau Baatz (Lehrkraft) 
• Frau Khalid (Lehrkraft)

ORGANISATORISCHES
Am ersten Schultag nach den Ferien (31.8.2015) findet der Unterricht für alle Kinder in der 1.- 4. Stunde statt.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 
• Das diesjährige Zirkus-Projekt der 6. Klassen wurde erstmalig gemeinsam mit den Schülern der Peter-

Frankenfeld Schule durchgeführt. Es war für alle eine spannende Woche. Bei den Hula-Hoop-Mädchen 
wurde sogar ein Rekord mit 30 Reifen aufgestellt. Die abschließende Aufführung ließ die Herzen der 
Zuschauer höher schlagen.

• Letzten Freitag haben die Ausbilder den neuen Konfliktlotsenraum eingeweiht und die Konfliktlotsen 
der 6. Klassen verabschiedet.

• Die Dächer der Gartenhäuser sind fertig. Hurra!
• Das Team aus der Klasse 6a mit der Projektidee „Biologischer Rasenmäher“ hat den  1. Platz beim 

Schülerwettbewerb „Umweltschule für Einsteiger“ gewonnen. Hurra und Glückwunsch!
• Die Klasse 5a, die Lehrkräfte und der Hausmeister haben beim Projekt „elan-Energieprojekte an Schulen 

in Steglitz-Zehlendorf“ das Klimaschutz-Zertifikat 2015 bekommen. Hurra und Glückwunsch!
• Den Kindern, die im Rahmen des Projekts „Energie und Klimaschutz in Schulen“ einen Klimaschutztag 

und einen Energietag durchgeführt haben, wurde eine Urkunde verliehen. Hurra und Glückwunsch!

IN EIGENER SACHE  
Der Förderverein hat wieder mit großem Erfolg Projektgelder für unsere Schule genehmigt bekommen, wofür 
wir tatkräftige Unterstützung aller Eltern, Kollegen, Schüler und Freunde der ALG brauchen.

WICHTIGE   TERMINE  
• 05.09.2015 Einschulungsfeier   
• 11.09.2015 Tag der offenen Tür und Sommerfest       
• 25.09.2015 Sponsorenlauf      

WIR   SAGEN   DANKESCHÖN!  
• Den Kindern für die schönen Bilder und interessanten Buchtipps, die unseren Schaukasten am Schul-

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

wunderschöne Musical. 
• Dem Förderverein für die erfolgreiche Projektbewerbung (FEIN-Projekt).
• 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 S 
w ü n s c h e n  w i r  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 .
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Und dann noch in Kürze

Informationen aus dem Schulhort
Krankheitsbedingt gibt es in diesem Elternbrief leider keine Informationen zur Ergänzenden Betreuung - bitte 
wenden Sie sich bei Fragen an die Erzieher/innen vor Ort. Es gibt allerdings eine Bitte der Kinder:

So manches kleine Teil aus den Spielzeug-Ecken (z.B. von Playmobil das Pferd, das Baby etc.) 
verschwindet ab und zu. Es wäre wünschenswert, wenn das versehentlich mit nach Hause genommene 
Spielzeug wieder im Hort auftauchen würde. Es macht sonst keinen Spaß mehr, damit zu spielen...

Neues vom Förderverein
Beim Trödelmarkt am 30. Mai blieb uns das Wetter treu. Viele Kinder hatte ihre Schätze ausgebreitet und bei 
angenehmer und fröhlicher Atmosphäre konnten wir ca. 270,- € für die Schule einnehmen. Aufgrund der 
Nachfrage planen wir einen weiteren Trödelmarkt im Herbst (19. September)! Nähere Infos gibt es nach den 
Ferien über die Kinder und die Website. 

Wir sind nun auch telefonisch erreichbar: (030) 89731820
Die auf dem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachrichten werden an unsere Email weitergeleitet.

Unterstützen konnten wir in der letzten Zeit: 
• den Unterstand für die Schafe, die "Biologischen Rasenmäher", – wir gratulieren den Gewinnern! 
• den neuen Schulgrill
• einen Rasenmäher für den Hort (ungünstiges Terrain für die Schafe ;-))
• die Fertigstellung der Dächer der Gartenhäuschen

Auch in diesem Jahr haben wir uns beim FEIN-Projekt beworben und erhalten 2044,-€, die wir zugunsten der 
Schule einsetzen wollen. Noch stehen keine Termine, bei denen wir Hilfe benötigen, aber wir melden uns, wenn 
es so weit ist!

Unsere nächste Aktion, bei der Ihr euch beteiligen und/oder uns ansprechen könnt, ist der Getränkestand bei 
der Einschulungsfeier am 5. September 2015. BIS DAHIN SCHÖNE FERIEN!

Das könnte auch Sie interessieren
Zum Thema 'Baulicher Zustand' ist unser GEV-Vorstand weiter bemüht, die Öffentlichkeit aufmerksam zu 
machen – die TV-Sendung Frontal 21 berichtete u.a. auch über die Zustände an der ALG. In der ZDF-
mediathek kann der Beitrag vom 30.6.2015 "Marode Bauten der Bildungspolitik" angeschaut werden. Zu den 
Aktionen der BEA (BezirksElternAusschuss) mehr im nächsten Elternbrief... 

Das Angebot an unserer Schule, in der "Elternsprechstunde" mit einer unabhängigen Sozialarbeiterin ins 
Gespräch zu kommen, kann auch im nächsten Schuljahr aufrechterhalten werden. Dies ist eine kostenfreie und 
absolut anonyme Möglichkeit, mit einer Fachfrau über große oder kleine Probleme zu sprechen. Genaue 
Informationen zu Zeit und Ort werden nach den Ferien im Schulgebäude ausgehängt.

Tipps für die Ferien: 
 Wer noch Ideen sucht, findet eine breite Übersicht über Ferienangebote der Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen in Steglitz-Zehlendorf unter: http://schulferiensz.de/.
 Die Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf bietet gemeinsam mit Kooperationspartnern gleich 2 Mal einen 

talentCAMPus für junge Menschen von 10 bis 16 Jahren an. (Info http://www.berlin.de/vhs-steglitz-
zehlendorf/)

 Achtung: Verkürzte Öffnungszeiten der Stadtteilbibliothek Lankwitz in den Sommerferien: Mo, Di, Do, Fr. 
nur bis 18 Uhr! Der SommerLeseClub für Kinder von 9 bis 16 Jahren startete am 9. Juli: alle die teilnehmen 
möchten, können sich in der Bibliothek informieren und lesen, lesen, lesen.....

Der GEV-Vorstand wünscht allen Eltern und Kindern sowie allen Lehrer/innen und Erzieher/innen 
SCHÖNE SOMMERFERIEN
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