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Informationen der Schulleitung
Liebe Eltern!
Die Sommerferien sind zum Greifen nah, viele Kinderherzen fiebern der freien Zeit entgegen und können es 
kaum noch erwarten. Zeit für unseren letzten Elternbrief in diesem Schuljahr verbunden mit einem herzlichen 
Dankeschön an  alle Fleißigen und Tatkräftigen für ihr Durchhaltevermögen in diesen überaus aufregenden 
Tagen, Wochen und Monaten! 
Nun ist auch der  zweite Schritt geschafft, ein Vertreter des Bauamts war vor Ort! Wir erhielten die Zusage, 
dass in den Sommerferien die elastischen Fugen zwischen den Wandteilen des mobilen Trakts Mühlenstraße 
bearbeitet und erneuert werden. Eventuell wird der Wurzelbereich abgegraben bzw. Wurzeln werden gekappt, 
um zu verhindern, dass sich der Knöterich weiter ausbreitet. Eine Gefährdung durch die marode Fuge wird für 
ausgeschlossen gehalten. Wir sind gespannt… 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Wir verabschieden uns von:
• Herrn Yann Lecacheux (Französischlehrer)
• Herrn Sebastian Hoffmann (Vertretungslehrer)

ORGANISATORISCHES

• Am ersten Schultag nach den Sommerferien (6. August 2012) findet der Unterricht in allen Klassen 
von der 1.-4. Stunde statt.

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 

• Die Schüler/innen des Projekts „Wandmalerei“ haben interessante Führungen für die JüL-Kinder und 
Eltern durchgeführt.

• Frau Maja Szmid hat ihr Zweites Staatsexamen erfolgreich bestanden. Herzlichen Glückwunsch und 
alles Gute für die Zukunft.

• Herr Siems, unser IT-Betreuer, hat sich erfreulicher Weise bereit erklärt, mit uns die Umstellung unserer 
Homepage auf ein Content-Management-System zu erarbeiten.

WICHTIGE TERMINE:

• 11.08.2012      Einschulungsfeier
• 31.08.2012      Sommerfest

WIR SAGEN DANKESCHÖN!

• Den Kindern aus der STS-AG, Frau Königs und Frau Warmuth für die schöne Aufführung. 
• Den Kindern für die schönen Bilder und interessanten Buchtipps, die unseren Schaukasten am Schul-

eingang schmücken.
• Dem Förderverein für das neue Spielgerät auf unserem Schulhof.
• Den Eltern für die Idee und wunderschöne Gestaltung unseres Eingangsbereiches mit Blumenkübeln.
• Allen Lehrkräften, Erziehern und Eltern, 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 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  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 .

A n g e l a  E f i n g e r

Alt-Lankwitzer Grundschule
Schulstraße 17-21

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

e-mail: alt-lankwitzergs@t-online.de
www.alt-lankwitzer-grundschule.de

Seite 1 

 

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


Alt-Lankwitzer Grundschule
Schuljahr 2011/2012 - Infobrief Nr. 14

NACHGEFRAGT

Eine Schule – so auch die unsere – existiert nicht abgeschlossen von der Welt. Welche Einflüsse haben zur 
Zeit Auswirkungen auf unsere Schule und welche sind dies? 

• Haushaltssperre → Beispiel: Beschädigungen auf unserem Schulgelände durch Graffiti wurden nicht 
mehr beseitigt. Finanziert werden konnte nur, was zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs nötig war.

• Trotz ständiger und unzähliger Telefonate sowie Mails seit Anfang des Schuljahres(!) ist das Nottelefon 
in der Sporthalle nicht funktionstüchtig. Ebenso haben das Sekretariat und die Schulleitung seit zwei 
Wochen keine Internetverbindung, worüber die Senatsverwaltung informiert wurde.

• Bei krankheitsbedingtem Ausfall im Sekretariat gibt es kaum Ersatz.
• Die Konrektorenstelle ist seit März unbesetzt und kann erst zum neuen Schuljahr frei werden.

  
Informationen aus dem Schulhort
Die Abschlussfeiern der Hortgruppen sind in vollem Gange. 
• Die  Luft-Abteilung feierte  bereits  mit  der  Welturaufführung ihres selbst  gedrehten Films  Schule  macht 

Spaß. Die Eltern und Kinder hatten offensichtlich Vergnügen bei Film und anschließender Premierenfeier. 
Allen Eltern sei gedankt für die rege Beteiligung und „süße“ Unterstützung!

• Die Wasser-Gruppe wird am 20. Juni nach Fürstenwalde fahren, wo Töpfern und Planschen auf dem Plan 
stehen. 

• Die Erde-Kinder freuen sich auf Staffelspiele, Disco und Grillparty am 22. Juni. 
• Und dazwischen, am 21. Juni, starten die Hortkinder der 4. Klassen in der BuGa eine Wasserschlacht, die 

sich ‚gewaschen‘ haben wird….

Im Rückblick auf die Zeit seit Ostern sei daran erinnert, dass sich beim  Frühlingsfest alle Kinder mit ihren 
Familien im Garten tummeln konnten. Würstchen vom Grill und Kuchen wurden verzehrt, Experimente weckten 
den  Forscherdrang  und  sommerliche  Marienkäfer  konnten  gebastelt  werden.  Für  die  reichlichen  Kuchen-
spenden und Hilfen einen herzlichen Dank!

Und dann gibt es noch Sportliches zu berichten: Beim Fußballturnier der Steglitzer Horte hat ‚unsere‘ Hort-
Mannschaft den 2. Platz geholt. Herzlichen Glückwunsch! 
Dass die Hortkinder ernst zu nehmende Fußballer sind, haben die Eltern zu spüren bekommen, die im Fußball-
spiel Eltern gegen Kinder wirklich tapfer alles gaben, aber leider keine echte Chance hatten. Trotzdem und 
trotz Regen hat das Spiel aber allen viel Spaß gemacht! 

TERMINE: 

• Der Hort ist in den Sommerferien vom 16. Juli bis 3. August geschlossen. 

IN EIGENER SACHE

Die Umstrukturierung des Hortes ab dem nächsten Schuljahr wirft ihre Schatten voraus: es wird umgebaut 
und umgezogen. 
Auf Wunsch der Eltern werden demnächst alle Kinder einer Klasse während der VHG-Zeit (7:30h bis 13:30h) 
gemeinsam betreut, der VHG-Raum wird aufgelöst und die Kinder gehen in den Hortbereich, der zu ihrer Jül-
Einheit gehört, bzw. zu dem sie früher gehörten: 
• Wasser-Kinder (Jül 1-3) und die 4.-/5.-Klässler, die ehemals zur Wassergruppe gehörten, im Hortgebäude 

Langkofelweg in die untere Etage
• Erde-Kinder (JüL 4-6) und ehemals zugehörende 4.-/5.-Klässler im Hortgebäude Langkofelweg in die obere 

Etage
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• Luft-Kinder (JüL 7-9) und ehemals zugehörende 4.-/5.-Klässler im Schulgebäude in den ehemaligen VHG- 
und Horträumen.

Wer bei den Umbauarbeiten sowie dem Umzug helfen kann, ist herzlich willkommen. 

Ab dem Schuljahr 12/13 können bei festgestelltem Bedarf auch Kinder der 5. Klassen die ergänzende Betreu-
ung in Anspruch nehmen. Allerdings gehört hier dann nicht mehr die Ferienzeit dazu. Dieses Modul muss in 
Zukunft extra beantragt werden. 

H. Wisotzky

Neues vom Förderverein
Liebe Eltern,
heute, am 5.06. 2012, konnten wir nach erfolgter TÜV-Abnahme endlich das neue Spielgerät auf dem Schul-
hof zur Nutzung freigeben. Die Kinder haben ja beim Spendenlauf im vergangenen Jahr eine Menge Runden 
zusammengelaufen und Sie, liebe Eltern, haben insgesamt 3000 € gespendet. Damit die neue Schaukelwippe 
Realität werden konnte, hat der Förderverein noch mal 2000 € zusätzlich aufgebracht. Großer Dank geht auch 
an  Herrn Paulig (Fa. Merrygoround Spielgerätebau) und  Herrn Schindel (Garten-und Landschaftsbau), die 
uns sehr großzügig entgegengekommen sind – auf die Weise konnte dieses Projekt realisiert werden.
Es gab gleich einen großen Run auf die Wippe und mir scheint jetzt ist eine Lernphase angebrochen, in der die 
Kinder die rechte Balance und den Umgang mit diesem neuen Spielgerät lernen können. 

Unsere Kasse ist jetzt ziemlich geschrumpft und bisher haben wir in diesem Jahr auch leider mehr Austritte als 
Eintritte in den Förderverein zu verzeichnen.  Unterstützung können wir also gut gebrauchen. Wer in den 
Förderverein eintreten möchte, kann sich die Aufnahmeunterlagen im Sekretariat abholen oder auch im Internet 
herunterladen.

Für das Sommerfest am 31.08.2012 ist nach guter Tradition das Trampolin für die Kinder bestellt. Und auch 
im neuen Schuljahr können die Schulanfänger mit Lesetüten und die Eltern mit Getränken begrüßt werden. 

Leider konnten wir unser Versprechen nicht wahr machen, eine Veranstaltung für die 4.-6. Klassen anzubie-
ten. Dazu waren wir mit unserer personellen Ausstattung leider nicht in der Lage. Wie Sie sehen könnten wir 
wirklich gut noch Helfer gebrauchen. 

Zum Schluss noch ein Hinweis:
Falls Sie jetzt für einen Kindergeburtstag über das Internet einkaufen wollen, rufen Sie den Shop über die Seite 
des Bildungsspenders und der Einrichtung Alt-Lankwitzer-Grundschule auf, denn dann profitiert der Förder-
verein  von  ihrem  Einkauf,  ohne  dass  es  Sie  etwas  kostet.  (www.bildungsspender.de/alt-lankwitzer-grund  -  
schule). Und noch eine Erinnerung an unseren Altpapiercontainer von Bartscherer. Bisher konnten wir 108,-€ 
erzielen. Jedes Gramm Papier hilft uns weiter! (zum Vergleich: manche Schule nimmt über den Altpapiercontai-
ner über 1.000€ ein – da wollen wir auch hin: her mit euren alten Zeitungen und Prospekten!!)

Vielen Dank und schöne Sommerferien
wünscht der Förderverein
H. Kloke

Rund um den Sport
Gute Gründe zum Gratulieren: 
• Im  Februar  erreichten  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  Alt-Lankwitzer  Grundschule  im  Landesfinale 

Rhythmische Sportgymnastik den 6. Rang im Wettkampf IV. 
• Das Sportabzeichen haben dieses Jahr über die Hälfte aller Schüler ab Jahrgang 2003 geschafft. In der 

Klasse 6b haben sogar fast alle (92%) die Prüfungen bestanden. 
Alt-Lankwitzer Grundschule
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• Beim diesjährigen Badminton Turnier am 23. März ergaben sich folgende Platzierungen:
1. Platz 6c
2. Platz 6a
3. Platz 6b

Einen herzlichen Glückwunsch allen Sportlerinnen und Sportlern!

Fotos und genauere Informationen hängen in den Schaukästen beim Aufgang zum Sekretariat.

Das könnte auch Sie interessieren
Schulessen
Bei der Abfrage „Schulessen für VHG-Kinder“ wurde ein größerer Bedarf festgestellt, als derzeit umsetzbar ist. 
Daher ist es heute noch unklar, ob es mit den zusätzlichen Essen zum kommenden Schuljahr bereits klappt. 
Nähere Informationen folgen.

Flurbilder und Blumenkübel
Unsere Schule wird schöner – schon gemerkt? Gegen die Graffiti blühen jetzt 
Blumen auf dem Schulhof und auf dem Weg zum Hort hinauf keimt es in einer 
langen Reihe von Blumentöpfen.  Und im Gebäude verschönern die  von den 
Kindern kopierten Gemälde großer Künstler die Flure. Die Kinder der JüL-Klas-
sen und ihre Eltern waren zu einer Führung eingeladen, bei der die Malerinnen 
und Maler ihr Wissen über die Kunstwerke weitergaben. 

KURZINFOS AUS GEV UND BEZIRKSELTERNAUSSCHUSS

• WICHTIG: Es wurde für ca. 100 Schüler noch kein Geld in den  Bücherfonds eingezahlt. Die Zeit drängt, 
denn die Bücher müssen bestellt werden, wenn sie rechtzeitig geliefert werden sollen. Die Bücher selber zu 
kaufen ist möglich, aber viel teurer. 

• Übertritt in weiterführende Schulen  : Es gibt für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf genügend Plätze an den Ober-
schulen.  Kein  Kind  muss  in  einen  anderen  Bezirk  fahren.  Das  heißt  nicht,  dass  jedes  Kind  an  seiner 
Wunschschule angenommen wird. An der Alt-Lankwitzer Grundschule gab es aber nur wenige Schüler, die 
nicht an ihre erste Wunschschule gekommen sind.

• Die Eltern der Grundschulen wollen sich zukünftig besser vernetzen, damit die Probleme an den Grundschu-
len eher gelöst werden können. Angesichts des Einstellungsstopps für Lehrer und der Lehrmittelkürzung ist 
es sehr wichtig, schlagkräftiger gegen die Senatsschulverwaltung vorgehen zu können.

ZUM SCHLUSS NOCH DIESES: 

Phantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt.

Einen erholsamen Sommer und schöne Ferien wünschen allen
der GEV-Vorstand und die Schulleitung
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