
Alt-Lankwitzer Grundschule
Schuljahr 2015/2016 – Infobrief Nr. 28 (Januar 2016)

 Informationen der Schulleitung
Liebe Eltern!
Die Kinder freuen sich bestimmt schon auf die Winterferien! Schon wieder ist ein Halbjahr vorbei, vielen Dank 
an Alle, die unser Schulleben mit Ideen und tatkräftiger Unterstützung gestaltet haben.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 
• Die Konfliktlotsenausbildung läuft weiter – der Nachwuchs aus den 4. Klassen startete diese Woche. Im 

Schaukasten  ist  alles  Interessante  zu  finden.  Die  Streitschlichtung  auf  dem  Schulhof  wird  durch  das 
Mediationsangebot (Sprechstunde) für Schülermediation in den 2. großen Pausen im neuen „Büro“ 
neben Herrn Gerrlich weiter unterstützt. Wir danken allen Konfliktlotsen und Kolleginnen für ihren Einsatz.

• Im  Rahmen  des  Schulanlagensanierungsprogramms wird  für  die  von  der  Senatsverwaltung  zur 
Verfügung  gestellten  7000,-  €  auf  gutes  Wetter  gewartet,  damit  das  Gelände  neben unserem grünen 
Klassenzimmer bebaut werden kann.

• Die Flöten AG ist endlich gestartet und läuft in Kooperation mit Musikus e.V. gut an.
• Wir können durch Kooperation mit Preußen wieder eine Fußball AG anbieten.
• Ein  neues  (kostenpflichtiges)  Angebot  für  Kinder  der  1.  und  2.  Klasse  ermöglicht  einen  frühen 

-spielerischen- Einstieg in die englische Sprache. 

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.

ORGANISATORISCHES
Der  Schülerclub  kann  leider  wegen  der  winterlichen 
Temperaturen zur Zeit nicht stattfinden. 

WICHTIGE   TERMINE  
• 29.01.2016 Zeugnisausgabe
• 01.02.-06.02.2016 Winterferien
• 09.02.2016 Fasching
• 16.-18.03.2016 Methodentraining nach Klippert
• 21.03.-02.04.2016 Osterferien 
• VORSCHAU BRÜCKENTAGE: 06.05.16 und 16.-18.05.16

WIR SAGEN   DANKESCHÖN  !  
• Herrn  Guschke,  der  uns  auch  in  diesem  Schuljahr  (leider  das  letzte  Mal)  einen  prächtigen 

Weihnachtsbaum gespendet hat. (www.Tannenquelle.de)
• Der Sparkasse, die dieses Jahr einen wunderschön geschmückten Baum für das Foyer spendete.
• Den  Kindern  der  STS-AG  und  Frau  Königs  für  ihren  Auftritt  beim  68.  Weihnachtssingen der 

Steglitzer Schulen in der Matthäus-Kirche.
• ALLEN Schülerinnen und Schülern, die beim Sponsorenlauf ganze 1653 Runden (!!) gelaufen und 

damit 3.270 Euro für unsere neue 'Chill'-Ecke gesammelt haben!
• Frau Görlitz, Frau Garcke und Frau Dekena, ohne deren Einsatz die Skifahrt nicht möglich wäre.
• Allen  fleißigen Altpapierspendern,  die uns durch ihr  Füttern der  Bartscherer-Altpapiertonne einen 

Gewinn von 122,65 Euro (für das erste Halbjahr 2015) ermöglichten.

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  
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wir begrüßen:
• Frau Wolff (mit mehr Stunden und entfristet)
• Frau Kutics (als Referendarin)
• Herrn Hort (mit voller Stundenzahl)
• Frau Legermann (Vertretungslehrerin)
• Frau Hedergott (Erzieherin)
Wir verabschieden:
• Frau  Cordes  (unsere  Perle  als 

Schulhelferin)

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


Alt-Lankwitzer Grundschule
Schuljahr 2015/2016 – Infobrief Nr. 28 (Januar 2016)

Informationen aus dem Schulhort
In den Herbstferien führten mehrere Ausflüge die Kinder z.B. in den Zirkus Mondeo, ins Kino Thalia und in die 
Verkehrsschule  –  und  natürlich  wurde  wieder  fleißig  gebastelt!  Die  Weihnachtszeit  fand  im  traditionellen 
Adventsnachmittag  ihren  Höhepunkt:  eingeleitet  mit  gemeinschaftlichem  Singen  ging  es  los  mit  Basteln, 
Lebkuchenherzen-Verzieren, Spielen, Rätseln, Adventskränze-Stecken..... In der Cafeteria nutzten die Eltern 
bei Kaffee und Kuchen die Zeit für anregende Gespräche.

NEU: "Naturschutzgebiet" im Hort – errichtet von den Kindern selbst gibt es verschiedene Raupen zu sehen, 
die hortbekannten Altzus-Lankwitzus.  

TERMINE  :   
• Am Freitag, den 12.02. 16, gibt es ein  Probe-Essen für unsere Hort Eltern 

(um 14.30h in der Mensa). Anmeldung: Aushang in der Luftabteilung oder an 
der Eingangstür Hortgebäude-Langkofelweg

WIR   SAGEN   DANKESCHÖN  
• ...  den Eltern für  die  vielseitige  Hilfe  am Adventsnachmittag  in  der  Cafeteria,  ihre  Kuchen-Spenden,  bei 

Grillvorbereitungen und Bratwurstverkauf sowie für ihre Unterstützung am Tag der Personalvollversammlung!
• ...  dem Förderverein, der über das "Fein-Projekt" Bambus, Pflanzenzwiebeln und Erde bestellen konnte, 

die mithilfe einer Elternspende ihren Platz -in Autoreifen- auf unserem Gelände fanden. 
H. Wisotzky

Neues vom Förderverein
Liebe Eltern,
der Herbst stand im Zeichen des FEIN-Projektes: die Ergebnisse können Sie auf dem Hortgelände (wachsen) 
sehen. Wir freuen uns, dass wir wieder etwas dazu beisteuern konnten, dass sich unsere Kinder in Schule und 
Hort, wo sie so viel Zeit ihres Tages verbringen, wohl fühlen können. Wer sich uns anschließen möchte: unser 
Mitgliederversammlung ist für Mitglieder wie für alle interessierten Eltern, Großeltern etc. offen. Den Termin 
finden Sie demnächst auf www.alt-lankwitzer-grundschule.de/foerderverein/.

 Rund um den Sport
Schneesportreise nach Niederau / Tirol 2016

Mitte Januar war es endlich wieder soweit! 25 Kinder der Alt-
Lankwitzer GS machten sich mit ebenso vielen Kindern der 
Paul-Schneider  GS auf  den Weg nach Tirol.  Zu unserem 
großen Glück hielt auch der Winter zur selben Zeit Einzug in 
der schönen Wildschönau, dem Hochtal,  in dem Niederau 
liegt. Es schneite in den ersten Tagen viel und so hatten wir 
bei deutlichen Minusgraden exzellente Schneebedingungen. 

Bei Neuschnee und griffigen Pisten lernten oder verbesserten die Kinder das Ski- und Snowboardfahren rasch. 
Die Tage vergingen auch dank Ausflügen ins Dorf,  Disco,  Fackelwanderung und Skishow wie  im Flug. Zu 
unserer großen Erleichterung blieben alle Kinder unverletzt. Wir  freuen uns  schon  auf  die  nächste 
Schneesportreise nach Niederau 2017!

Das könnte auch Sie interessieren
Der Versuch, die Aufmerksamkeit für die Sanierungsbedürftigkeit der Schulgebäude zu steigern, geht -auch 
unter Beteiligung unserer GEV- weiter. Im ZDF lief am Samstag (23.01./18:35h) bei Hallo Deutschland die 
Produktion „Hautnah Schule“. Auf der Website des ZDF kann der Beitrag noch angeschaut werden.
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