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Informationen der Schulleitung 
 
Liebe Eltern! 
In Erwartung auf den Frühling freuen wir uns, Ihnen die Ausgabe des Elternbriefs mit in 
die Osterferien geben zu können.  
Die Fortschreibung unseres Schulprogramms ist fertig, hurra…und wird bei der 
Schulaufsicht eingereicht.  
 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN 

Wir begrüßen: 

 Herrn Zimmermann (Schulhelfer) 
 

POSITIVE ENTWICKLUNGEN  

 Im Rahmen der Kooperation „Soziale Dienste der Justiz“ wurden die Wände 
und Heizkörper unseres Kellers gestrichen sowie die Heizkörper im Haupt-
gebäude. 

 Wir nehmen an zwei Sammelaktionen teil. Bitte helfen Sie mit, leere bzw. kaputte Stifte und Deckel zu 
sammeln. Mehr Informationen gibt es unter www.terracycle.de und www.deckel-gegen-polio.de zu finden.  

 Wir haben uns für die Projekte „Energiesparmeister“ und „Umweltschule in Europa“ beworben. Jetzt 
heißt es Daumen drücken! 

 Im Rahmen der Kooperation mit der „Käseglocke“ gibt es im Juni zum Thema Suchtprophylaxe je einen 
Projekttag für die 5./6. Klassen. 

 Das „Afrika-Projekt“ kann weitergeführt werden, da es eine neue Kontaktperson gibt. 
 

IN EIGENER SACHE   

Liebe Eltern der Monde! Französisch muss bleiben…!!! Wir sind fest entschlossen, unser Sprachprofil 

aufrecht zu erhalten. Für die Wahl der 1. Fremdsprache zeigen wir hier einige Vorteile, mit Französisch zu 

beginnen:  

 Die Lerngruppe ist wesentlich kleiner. 

 Die Kinder werden bei uns von einem/er Muttersprachler/in unterrichtet. 

 Bei der Bewerbung für die Oberschulen ist Französisch bei einigen Schulen von Vorteil. 

 Es besteht eine aktive Partnerschaft mit einer Schule aus Straßburg mit regelmäßigem 

Schüleraustausch.  

 

WICHTIGE TERMINE 

 04.04.2016   Schulbeginn nach Stundenplan 

 06.05.2016   unterrichtsfrei 

 16.05.-18.05.2016  Pfingstferien 

 23.05.-27.05.2016  Zirkusprojekt Klassen 1-3   

 30.05.-03.06.2016  Zirkusprojekt der 6. Klassen 

 15.06.2016   Elternabend der Schulanfänger 

 20.07.2016   Zeugnisausgabe 

 21.07.-02.09.2016  Sommerferien 
 

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  Er 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 n  w i r  

a l l e n  F a m i l i e n  s c h ö n e  u n d  e r h o l s a m e  O s t e r f e r i e n !  
 

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  

http://www.terracycle.de/
http://www.deckel-gegen-polio.de/
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Informationen aus dem Schulhort 
 
In den Winterferien waren wir mit den Kindern im Schwimmbad, im Kino, in der Käseglocke und auf der 

Eislaufbahn. Wer lieber im Hort bleiben wollte, konnte hier kreativ werden! Nach den Ferien gab es dann wieder 

unterschiedliche pädagogische Angebote, wie z.B. ein Flugzeugprojekt, Frühlings- und Osterbasteleien, aber 

auch Schiffe wurden gebaut – und unsere Schwarzlicht-Disco musste fast wegen „Überfüllung“ schließen! 

 

Das Schaufenster im hinteren Hofbereich erstrahlt seit der Französischen Woche in der Turnhalle unserer 

Schule ganz im Licht der Französisch-Deutschen Freundschaft. In Absprache mit dem Französisch-Lehrer 

dekorierten wir mit den Bildern, Fahnen und Plakaten der Schüler das Fenster:  

 

Die ersten Sonnenstrahlen läuten den Frühling ein und in unserem Garten wurde bereits mit tatkräftiger 

Unterstützung gebuddelt und die Erde umgegraben. Erste Frühlingsblumen sind gepflanzt und wenn jemand 

uns noch Pflanzen spenden kann, würden wir uns sehr freuen!  

 

Etliche Eltern nutzten am 12. Februar die Gelegenheit, das Luna-Angebot selbst zu kosten und mit dem Kun-

denbetreuer Herr Wendtland ins Gespräch zu kommen. Am 12. April kann das Essen ein weiteres Mal probiert 

werdenen. Bitte tragen Sie sich in die nach Ostern aushängenden Listen ein (in der Luftabteilung oder im 

Eingangsbereich des Horthauptgebäudes). Alle Probe-Esser sind willkommen! 

 

TERMINE:  

 Probe-Essen, Dienstag 12.04.2016, 15.00–16.00h 

 Jubiläumsfest "10 Jahre Schulhort" am10.06.2016, 16.00–18.00h  

 

IN EIGENER SACHE 

Seit Anfang Februar haben wir personelle Verstärkung durch eine Erzieherin in der Erde-Abteilung erhalten. 

 
Am 01.08.2005 fand der Übergang der Berliner „Horte“ zur Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung statt. Seitdem heißen wir "Ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB ) in der offenen Ganz-

tagsschule". Der „Hort“ feiert sein 10-jähriges Jubiläum an der Schule am Freitag, den 10.06.2016 von 

16.00 bis 18.00 Uhr, zusammen mit unseren Kindern und Eltern. Kaffee- und Kuchenspenden sind wie immer 

sehr willkommen; nähere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Die Firma Schindler spendete uns eine Bohrmaschine, die Übergabe erfolgte durch Herrn Erbe, der an uns 

gedacht hatte und sich für uns einsetzte. Herzlichen Dank! 
H. Wisotzky 

 

 
Neues vom Förderverein 
 

Liebe Eltern, 

 

ein kleiner Blick in unsere Förderprojekte: in letzter Zeit konnten wir zwei neue Fußbälle für den Fachbereich 

Sport sowie neue Torwarthandschuhe für den Hort-Sport finanzieren. Außerdem übernehmen wir die Kosten 

für die Materialien an den Spielständen, wenn der Hort im Juni sein Jubiläum feiert - und wir hoffen, es wird 

ein wunderbares Fest!  
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In Planung befinden sich folgende Aktionen (Termine werden über die Website veröffentlicht): 

1. In diesem Kalenderjahr soll es wieder 2 Trödelmärkte geben, und zwar Ende April und im September. 

2. Die Mitgliederversammlung ist für April geplant. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 

3. Ein weiteres Mal wollen wir in Absprache mit Schule und Hort Gelder über die FEIN-Ausschreibung 

beantragen.  

 

Wie immer hoffen wir auf eure Unterstützung und reges Elternengagement an unserer Schule! 

 

 
Aus dem Schulleben 
 
DIE FRANZÖSISCHE WOCHE (16.02.–18.02.) 
 
Am 22. Januar 1963 legten Konrad Adenauer und Charles De 

Gaulle den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft 

durch die Unterzeichnung der Elysée-Vertrags. Die Gründung des 

Deutsch Französischen Jungendwerks (DFJW) geht auf dieses 

historische Ereignis zurück. Um die enge Freundschaft zu feiern, 

haben wir eine französische Woche in der Alt-Lankwitzer 

Grundschule verbracht. Ziel waren die Entdeckung der Sprache 

und Kultur des Nachbarlandes. 

 

Auf über 9 Stationen konnten die Kinder Wörter, Geographie, Geschichte, Essen, Architektur, Lieder, Bücher 

und Puzzle von und über Frankreich erforschen und kennenlernen. Alle Schulklassen hatten in dieser Woche 

die Gelegenheit, den französischen Parcours zu durchlaufen und man kann sagen: es hat den Kindern viel 

Spaß gemacht – aber der Höhepunkt waren sicher die frisch gemachten Crèpes. Es war ein großer Erfolg.  

Vielen Dank an das DFJW für die Unterstützung sowie an Frau Déodat, die uns beim Backen der Quiches 

geholfen hat. 
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DIES ZUR KLÄRUNG EINER 
WICHTIGEN (OSTER)FRAGE 

Ostern ist zwar schon vorbei 

Ostern ist zwar schon vorbei, 

Also dies kein Osterei; 

Doch wer sagt, es sei kein Segen, 

Wenn im Mai die Hasen legen? 

Aus der Pfanne, aus dem Schmalz 

Schmeckt ein Eilein jedenfalls, 

Und kurzum, mich tät's gaudieren, 

Dir dies Ei zu präsentieren. 

Und zugleich tät es mich kitzeln, 

Dir ein Rätsel drauf zu kritzeln. 
 

Die Sophisten und die Pfaffen 

Stritten sich mit viel Geschrei: 

Was hat Gott zuerst erschaffen 

Wohl die Henne? Wohl das Ei? 
 

Wäre das so schwer zu lösen? 

Erstlich ward das Ei erdacht: 

Doch, weil noch kein Huhn gewesen, 

Schatz, so hat der Hase es 

gebracht. 
    Eduard Mörike 

Das könnte auch Sie interessieren 
 
Allgemeine Information zu: LEGIONELLEN 

Es wurden (wieder) Legionellen in der Turnhalle gefunden – aber bitte keine Panik! Legionellen entstehen in 

Wasserrohren, die nicht regelmäßig mit heißem Wasser durchgespült werden. Krankheitserregend können sie 

nur sein, wenn sie zusammen mit warmem Wasserdampf eingeatmet werden und so in die Lunge gelangen. 

Bei geschwächten und älteren Menschen sowie bei Säuglingen und Kleinkindern können sie eine Lungen-

entzündung verursachen. Da unsere Kinder aber in der Turnhalle nicht duschen und so die Warmwasser-

leitungen nicht nutzen, werden auch keine freigesetzt und unsere Kinder kommen nicht mit ihnen in Berührung. 

Da alle paar Jahre ein Befall festgestellt wird, geht nicht jedes Mal an die Eltern ein Infoschreiben raus, zumal 

es die Kinder nicht weiter beeinträchtigt und Hinweisschilder die Nutzung der Duschen verbieten. 

 

Aufruf zum Thema: PARKEN 

Immer wieder parken Eltern in zweiter Reihe und verlassen das Auto, um ihr Kind in die Schule zu bringen oder 

abzuholen. Dabei blockieren sie die Zufahrten beiderseits der Schulstraße und auch immer wieder die Einfahrt 

am Schulgebäude. Das geht so nicht. Einerseits versperren sie den Berechtigten die Durchfahrt, aber wichtiger 

noch ist, dass es sich hier um Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen handelt. Die Zufahrten 

müssen auf jeden Fall frei bleiben! 

 
KURZINFOS AUS GEV UND BEZIRKSELTERNAUSSCHUSS (BEA) 

1. Im Rahmen des Projekts „Berlin hat Talent“ finden in Kooperation 

mit dem Landessportbund derzeit Motorikübungen für 18 Kinder statt. 

Am 17. März fand in großem Rahmen (unter Beteiligung der Medien 

und Repräsentanten) die Übergabe einer Bewegungstonne statt. 

Diese enthält Sport- und Spielgeräte, die allen Kindern im Rahmen 

des Sportunterrichts zur Verfügung stehen werden. 

2. Im Frühstücksverkauf werden weniger süße Sachen verkauft – das 

ist prima. Trotzdem möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass 

jegliche Süßigkeiten nach wie vor von Seiten der meisten Eltern nicht 

gewünscht werden und noch einmal darum bitten, dass sich doch alle 

daran halten mögen. 

3. Der Schulfotograf bittet darum, dass nicht erwünschte Fotos schnel-

ler zurückgegeben werden (nicht erst nach der 2. Mahnung).  

4. In der BEA gibt es derzeit zwei Schwerpunkte: der bauliche Zustand 

der Steglitz-Zehlendorfer Schulen – aktuell insbesondere die MUR 

(Mobile UnterrichtsRäume) –, sowie die Situation der Flüchtlingskin-

der und ihrer Eingliederung in den Willkommensklassen (an der ALG 

gibt es noch keine Klasse). Wer sich interessiert, kann zu den Sit-

zungen hingehen: der nächste Termin u. a. zum Thema Schulinspek-

tion ist am 25.04.2016 und beginnt wie immer um 19.00 Uhr mit einer 

Schulführung, der Ort steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig be-

kannt gegeben unter www.bea-sz.de. 

 


