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1. Informationen der Schulleitung

Liebe Eltern!
Wir begrüßen alle neuen Eltern  und Kinder  an unserer  Schule und freuen uns auf  eine gemeinsame und 
erlebnisreiche Schulzeit.
Das neue Schuljahr starteten wir wieder „gemeinsam“ mit den  Schafen, die pünktlich zur Einschulungsfeier 
unsere Schulanfänger begrüßten. Auch bei unserem gemütlichen  Sommerfest war die gesamte Schafherde 
dabei und die Kinder konnten den niedlichen Tieren unter Aufsicht des Schäfers ganz nah kommen und sie 
füttern.
Der diesjährige Spendenlauf war wieder ein voller Erfolg. Wir freuen uns sehr über die „erlaufenen“ Sitzmöbel 
für unsere Ruheecke.

Für den Förderverein werden noch neue Mitglieder gesucht. Bitte melden Sie 

sich  bei  Interesse  unter  foerderverein@alt-lankwitzer-grundschule.de oder  nehmen Sie  über  Klassenlehrer, 
Elternvertreter oder Frau Bieck (Sekretariat) Kontakt auf. Wir hoffen sehr auf Unterstützung, um die Schulzeit 
unserer Kinder mit vielseitigen Angeboten/Projekten bereichern zu können.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wir begrüßen:

• Herrn Klein (Lehrkraft)
Wir verabschieden uns von:

• Frau Liebig-Park (Lehrkraft)

ORGANISATORISCHES
Der Unterricht an den Projekttagen Respekt (5./6.11.) findet für die Klassen 1-2 von 8:15 Uhr bis 11:45 Uhr statt 
und für die Klassen 3-6 von 9 Uhr bis 13 Uhr.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 
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• Am 08.10.2015 wurde auf dem Schulgelände die offizielle Einweihung des Schülerclubs gefeiert.
• Unsere  Schule  wird  in  diesem  Jahr  als  „MINT-freundliche  Schule“ (Mathematik,  Informatik, 

Naturwissenschaften,  Technik) geehrt. Die  Ehrung  steht  unter  der  Schirmherrschaft  der 
Kultusministerkonferenz und wird in feierlichem Rahmen am 15. Oktober 2015 in Berlin vergeben.

IN EIGENER SACHE  
Auch dieses Jahr hat sich der Förderverein wieder erfolgreich beim „FEIN“-Projekt beworben. Es sind Aktionen 
im Außengelände des Hortes und des Schulgartens geplant.

WICHTIGE TERMINE
• Herbstferien: 19.10.-31.10.2015
• Projekttage Respekt: 05.11./06.11.2015
• Elternsprechtag: 12.11.2015

WIR SAGEN DANKESCHÖN!
• Den  Kindern  aus  der  STS-AG,  Frau  Warmuth,  allen  Klassen-  und  Fachlehrerinnen  der  Jül-

Klassen, den Sonderpädagoginnen und den Schulhelferinnen für die schöne Einschulungsfeier.
• Frau  Landmann  und  Herrn  Potzi  für  die  gelungene  Organisation  &  Durchführung  des 

Sponsorenlaufs.
• Der  Elternhilfe,  die  in  den  Sommerferien den  Klassenraum  der 

Klasse 3b im mobilen Trakt Mühlenstraße renoviert haben.
• Frau Görlitz und Frau Landmann für die Organisation und Durchführung des  Mini-Marathons.

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

2. Informationen aus dem Schulhort

Zum Schulanfang ist unsere Mensa sehr hübsch und dekorativ mit gebastelten Schultüten, dem 1x1 und dem 
ABC geschmückt worden. Unsere Erstklässler haben sich gut eingelebt, sie sind fit und selbstbewusst, und für 
manche ist  "Schulkind sein"  noch eine Herausforderung,  bei  der wir  sie gerne unterstützen.  Alles in allem 
bereichert uns eine bunte, lebendige Mischung von Kindern! 
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Der Spätsommer lud zu vielen Gartenspielen ein, aber nun hat definitiv der Herbst begonnen... im Fenster auf 
dem Schulhofgelände ist die erste Herbstdekoration zu bewundern. Zur Gestaltung der Gruppenräume wird 
unterschiedliches Naturmaterial gesammelt, das in den Ferien 'verarbeitet' werden kann. Einige Kinder bohrten 
und sägten bereits Raupen und bastelten kleine Papierdrachen, aber auch Ringe aus Draht und Perlen wurden 
erstellt – der Wunsch sich zu schmücken ist groß.

IN EIGENER SACHE
Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung einer ehemaligen Lehrerin bei der Hausaufgabenbetreuung! 
Sie kommt an 2 Tagen in der Woche (Dienstag und Mittwoch) von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr zu uns. 

Folgende AG-Termine haben sich verändert: Dienstag ist HORT-SPORT und Mittwoch ist HORT-FUSSBALL.

WIR SAGEN DANKESCHÖN
• Ein  GROSSES Dankeschön an unsere Hort-Eltern für ihre 

Unterstützung  am  "Notstandstag"  (Freitag,  den  09.10.2015).  Die  Kinder  wurden  spontan  früher 
abgeholt und die Eltern handelten sehr flexibel. 

• Weiterhin einen großen Dank an den Förderverein, über den Gelder freigegeben wurden, so dass uns 
Herr Erbe eine schöne solide Bank zimmerte – es sitzt sich gut darauf. 

Herzliche Grüße 
H. Wisotzky
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3. Neues vom Schülerclub

Mit der offiziellen Eröffnungsfeier am 08. Oktober 2015 hat der Schülerclub nun endlich ein 

eigenes  Zuhause.  In  der  nächsten  Zeit  wird  die  Gestaltung  des  Schülerclubs  mit  den  Kindern  einen 
Schwerpunkt bilden. Ideen und tatkräftige Unterstützung sind zu jeder Zeit herzlich willkommen. 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne persönlich an uns. Anzutreffen sind 

wir: 
Mo-Fr ab 13 Uhr, telefonisch unter 0172 15 07 557 oder

per Email: schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de.
AnsprechpartnerIn: Katrin Hemmerling und Merlin Ahnen-Klan

4. Neues vom Förderverein

Das neue Schuljahr startete wie gewohnt ereignisreich und wir freuen uns, dass wir uns mehrfach einbringen 
konnten, z.B. mit einem Getränkestand bei der Einschulung sowie beim Sommerfest. Für letzteres konnten 
wir zusätzlich wieder das beliebte Trampolin bestellen! 
Außerdem haben wir die Fußball-AG sowie das "Schafprojekt" finanziell unterstützt.
Auf vielfachen Wunsch organisierten wir einen zweiten Flohmarkt im September. Die Stimmung war gut und 
das Wetter verwöhnte uns, aber etwas mehr Besucher hätten es sein dürfen. Wir werden die Werbung beim 
nächsten Mal intensivieren und hoffen auf eure Unterstützung!

Wir sind gerade dabei, die über das Fein-Projekt (Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften - Förderung 
durch den Berliner Senat) eingeworbenen Gelder – in diesem Jahr sind es 2044,-€ – umzusetzen: 
für den Hort eine neue Bank, außerdem Beete (plus Pflanzen), Bodenfarben für Himmel und Hölle, Rank-
Hilfen für Pflanzen (Bohnentipis) und Efeu am Zaun plus Bambuspflanzen (Entstehung eines Sichtschutzes); 
ein Gartenhaus für den unteren Hort wird nächste Woche bestellt; außerdem kommt in den Schulgarten ein 
Beet (Umrandung, Erde und Pflanzen).
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Nach wie vor haben wir viel zu wenige Mitglieder - ohne Mitglieder und die Unterstützung der Eltern aber 
können wir nicht so viel schaffen. Deshalb gebt euch einen Ruck und meldet euch – wir freuen uns und die 
Kinder danken es uns!  Auf der Website findet ihr alle Informationen und wie ihr uns erreichen könnt:

http://www.alt-lankwitzer-grundschule.de/foerderverein/

5. Das könnte auch Sie interessieren

AGs an der Alt-Lankwitzer Grundschule
Um das Angebot an Arbeitsgemeinschaften zu erweitern sind alle Eltern aufgerufen, die Schule bei der Suche 
nach möglichen Kooperationspartnern (Sportvereine aller Art o. ä.) zu unterstützen. Da viele Vereine selbst 
Probleme haben Trainer/innen zu finden, sind wir hier auf persönliche Ansprache und Elternengagement 
angewiesen. Wissen Sie jemanden, der eine AG anbieten könnte? Bitte informieren Sie Frau Efinger oder Frau 
Landmann....
Im Prinzip wird der Ausfall einer AG auf der Homepage im Ausfallplan angezeigt. Leider geben die externen 
Anbieter selbst nicht immer Bescheid, sodass es immer auch vorkommen kann, dass Lehrer oder Trainer nicht 
erscheinen. Bitte seien Sie sich dessen gewahr.
Und noch eine Bitte: Kinder, die sich für eine AG entschieden haben, sollen bitte regelmäßig teilnehmen – nur 
so ist gemeinsames Gelingen möglich!

Sommerfest

Für die Planung des nächsten Sommerfestes wurde auf der letzten GEV (Gesamtelternvertretung) ein 
"Festkomitee" aus Eltern und Schule bestimmt. Grundsätzlich wird überlegt, ob es weiterhin jährlich stattfinden 
soll und welcher Termin günstig ist. Alle Eltern sind aufgerufen, sich hierzu Gedanken zu machen und auf dem 
Elternabend auszutauschen, sodass auf der nächsten GEV hierzu eine Entscheidung getroffen werden kann. 
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Frühstücksverkauf
Erinnerung: Beim Frühstücksverkauf sollen ausschließlich gesunde Nahrungsmittel angeboten werden. 
Kuchen, Muffins, Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke sind ausdrücklich nicht erwünscht. Stattdessen sind 
belegte Brötchen, Brezeln oder geschnittenes Obst/ Gemüse (Letzteres wird kostenlos verteilt) willkommen.
Bislang waren nach den Sommerferien die 4. Klassen für den Brötchenverkauf eingeteilt. Da sich diese jedoch 
grundsätzlich neu formieren, ist für sie die frühzeitige Absprache schwierig, was in diesem Jahr zu Ausfällen 
führte. Deshalb werden zukünftig die 6. Klassen nach den Sommerferien mit dem Verkauf beginnen.

AUS DEM   BEZIRKSELTERNAUSSCHUSS  
Im Bezirkselternausschuss (BEA) sind für jede Schule des Bezirks zwei Elternvertreter stimmberechtigt, alle 
Sitzungen sind öffentlich und Interessierte gern gesehen. Die Sitzungen finden in der Regel am letzten Montag 
im Monat statt; jedes Mal an einer anderen Schule, die anfangs in einer 30minütigen Führung vorgestellt wird. 
Im letzten Schuljahr lag der Schwerpunkt beim baulichen Zustand der Schulen, der BEA-Vorstand ist sehr 
engagiert und aktiv, so dass eine nennenswerte Medienwirksamkeit erreicht wurde. Daher geht es auch weiter 
mit diesem Thema:

Für den Adventskalender werden wieder Beiträge gesucht, aber es kann auch über Erledigtes berichtet 
werden, damit auch Erfolge erkennbar werden. Hinweise nimmt unser GEV-Vorstand gern entgegen. Wer sich 
über den letzten Adventskalender informieren möchte, siehe http://wunschzettel.stiftungbildung.com/
Auch im Bundeselternrat ist die Bausanierung von Schulen Thema und es sind bundesweite Aktionen geplant.
Im BEA wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, dass wir Eltern selbst aktiv 
werden, um unsere Schulen zu unterstützen, die Schulleitungen allein können leider nicht so viel bewirken. Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten: sei es über die BVV, die vom Bezirksbürgermeister oder von den Stadträten 
angebotenen Bürgersprechstunden, die einzelnen Abgeordneten im Bezirk . . . schriftlich, telefonisch oder 
persönlich, so wie es gerade passt. Und für unsere Kinder ist das auch ein wichtiges Zeichen, dass wir uns für 
sie stark machen.

ZUM SCHLUSS NOCH DIESES: 
Wer sich über weiterführende Schulen informieren möchte, 
a) Informationsveranstaltungen der Schulen (Terminübersicht): http://www.berlin.de/ba-steglitz-

zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/schul-und-sportamt/schulen/artikel.87864.php
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b) “Marktplatz der weiterführenden allgemein bildenden Schulen” im Bezirk Steglitz-

Zehlendorf  am:
Montag, den 14. Dezember 2015 im Rathaus Zehlendorf (BVV- und Bürgersaal) von 17.00 bis 20.00 Uhr.

Der GEV-Vorstand wünscht allen 
schöne Herbstferien ! 

Alt-Lankwitzer Grundschule
Schulstraße 17-21

12247 Berlin
Telefon 030 – 76 68 79 – 0
Telefax 030 – 76 68 79 18

e-mail: buero@a-l-gs.de
www.alt-lankwitzer-grundschule.de

Seite 7 

 

http://www.alt-lankwitzer-grundschule.de/
mailto:buero.alt-lankwitzer-gs@t-online.de

	1. Informationen der Schulleitung
	2. Informationen aus dem Schulhort
	3. Neues vom Schülerclub
	4. Neues vom Förderverein
	5. Das könnte auch Sie interessieren

