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Informationen der Schule

Liebe Eltern!
Das neue Jahr ist angebrochen und wir hoffen weiterhin vor und hinter den Kulissen so viel
bewegen zu können. 
Wir warten täglich darauf, dass es auf dem Spielplatz weitergeht, freuen uns darauf, dass
das Gerüst bis Anfang März abgebaut wird und dann der vorletzte Bauabschnitt mit dem
Treppenhaus zwischen den beiden Häusern beginnt. 
Im Februar soll mit Hilfe der Klasse 4b die Spielausleihe geöffnet werden. Dann kann jedes
Kind in den Pausen und am Nachmittag zu vereinbarten Zeiten / Gelegenheiten Spielzeug
gegen den Pfand des Schülerausweises ausleihen. 
Auch an der Homepage wird weiter gebastelt, Sie werden Bescheid bekommen, sobald sie
online gestellt ist.

ORGANISATORISCHES  

 Nach den Winterferien, am 13.02. wollen die kleinen und großen Narren und Jecken 
unserer Schule fröhlich Fasching fei-
ern.  In den ersten beiden Stunden
verbringen alle Schüler die Zeit im
Klassenverband. Danach werden in
der 3. und 4. Stunde die Klassenräu-
me geöffnet und es können verschie-
denste Angebote wahrgenommen werden. Am Morgen wird dazu eine Liste mit den 
Angeboten aushängen. Wir freuen uns auf viele bunte Kostüme, nur die Waffen der 
tapferen Krieger, Ritter und Indianer müssen an diesem Tag zu Hause bleiben.

 Endlich ist wieder ein Meilenstein geschafft. Im Februar werden für die Verwaltung,
das Teamzimmer, den Vorbereitungsraum und den Werkraum neue Möbel geliefert.
Vorher heißt es daher für das gesamte Kollegium: „Alles muss raus“. Daher wird der
Unterricht am 16.02. nach der 4. Stunde für alle Klassen enden. Die Betreuung der
Kinder ist natürlich gewährleistet.
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 Im März folgen dann die neuen Möbel für den Nawi-Raum und die Lernwerkstatt.
Ebenfalls  im März erwarten wir die hoffentlich positiv ausfallende Information über
den Zuschlag für die Einrichtung unserer Schulbibliothek. 

 Noch eine wichtige Neuerung für alle: Seit diesem Jahr sind die Kollegen nicht mehr
über  private  Mailadressen  zu  erreichen!  Schulmailadressen  erkennen  Sie  an  der
Endung @f-d-gs.de. Nicht alle Kollegen nutzen diese. Die bisher bekannten Adressen
werden  allerdings  bitte  trotzdem  nicht  mehr  genutzt.  Bitte  sprechen  Sie  mit  der
jeweiligen  Kollegin/dem  jeweiligen  Kollegen  über  den  gewünschten  Weg  der
Kommunikation. 

 Wir  haben  nun  am  Haupteingang  eine  Klingel.  In  den  Zeiten  des  Früh-  und
Spätdienstes wird es vorkommen, dass die Tür geschlossen ist. Rechts neben der Tür
ist eine Klingel mit Kamera, die von innen geöffnet werden kann. Wir besprechen und
üben das mit den Kindern, damit die Klingel nur genutzt wird, wenn die Tür zu ist.

INFORMATIONEN AUS DER EFÖB (DEM SCHULHORT)

Wir haben nach den Herbstferien das Raumkonzept in der eFöB verändert. Die 83 Kinder der
Klassen 1 und 2 werden im EG und die 70 Kinder der Klassen 3 und 4 im 1. OG betreut. Der 
Hintergrund ist, dass die Situation für die Kinder und das Kollegium, entspannter ist. In jeder
Abteilung sind somit 4 Erzieherinnen, die sich untereinander absprechen und im Notfall 
vertreten können.
Unser nächstes Vorhaben sind die Magnettafeln in den Fluren, an denen sich die Kinder 
entsprechend ihrem Aufenthaltsort anstecken sollen.
Die Situation mit den Schultaschen hat sich auf Grund der Mappenregale in den 
Klassen 1 sehr verbessert. Die Klassen 2 nutzen die Fächer im Flur im EG, die Klassen 3 und 
4 teilen sich die Fächer im 1. OG.
Ein großes Dankeschön an die Eltern, die uns durch Spenden, z.B. Regale, Schachspiele, 
Material, Pflanzen, … unterstützt haben.
Wir freuen uns sehr über das Ergebnis des Weihnachtsbasares und überlegen und bestellen  
im Team zeitnah, was wir für die eFöB brauchen.

In den Winterferien werden wir auf Grund der Ferienbetreuung in der eFöB erst 
um 7:00 Uhr öffnen. Sollte sich bei den angemeldeten Frühdienstkindern der 
Bedarf kurzfristig ändern, sprechen sie uns bitte an!

NEUES VOM FÖRDERVEREIN

Wir freuen uns über die neuen Mitglieder, die in den letzten Monaten beigetreten sind. So
zählen wir inzwischen 54 Mitglieder. 

Vielen Dank dafür! 
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Helfende Hände und neue Mitglieder sind herzlich willkommen und wenn Ihr Beruf oder Ihre
Kontakte dem Förderverein und somit unseren Kindern helfen können, dann melden Sie sich
bitte bei uns.
Wir haben viele Ideen, die wir gemeinsam mit den Schüler/innen, der Schule, der eFöB und
Ihnen umsetzen möchten. 

Seien Sie gespannt! 
Wir werden uns z. B. online bei der Berliner Sparkasse im Rahmen einer Aktion mit einem
Projekt für unsere Schule bewerben und hoffen auf 1.000 € Zuschuss. 
Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden, denn im März heißt es dann für Sie und alle
Berlinerinnen und Berliner: Online dafür abstimmen! Am besten für unser Projekt.
Bleiben Sie neugierig. 

Der Förderverein wünscht Ihnen tolle Winterferien.

NEUES VON DER GEV

Liebe Eltern,
die GEV wünscht allen zunächst noch ein frohes und gesundes Jahr 2018!
In der 1a begrüßen wir als neuen Elternvertreter Gerald Riechmann.
Heike Mewis von der Verkehrs AG gibt einen kleinen Einblick in den aktuellen Stand:
„Wir möchten uns bei allen Kindern, Eltern und Lehrerinnen für die rege Beteiligung bei der 
"Aktion Zebrastreifen" am 15.12.2017 bedanken! Dank Eurer/Ihrer Unterstützung konnten 
wir die Aufmerksamkeit auf die für Grundschulkinder problematische Kreuzung an der 
Glarner Straße/Altdorfer Straße/Theklastraße lenken und haben dafür durchweg positives 
Echo von den anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der BVV, des 
Bezirkselternausschusses und der lokalen Presse bekommen. Am 17.01.2018 wurde die 
erneute Prüfung der Schulwegsicherung für unsere Schule, und insbesondere an der 
genannten Kreuzung, in der BVV beschlossen (Beschluss Nr. 327/V). Nun liegt das weitere 
Vorgehen bei der zuständigen Senatsverwaltung. Die gefüllten Unterschriftenlisten werden 
wir dorthin schicken, um unserem Anliegen Nachdruck zu verleihen.“
Auch im Namen der GEV ein großes Dankeschön für das Engagement der Verkehrs AG, was 
ja nun scheinbar auch nach einem langen Weg endlich Früchte tragen wird. Schön, dass der 
Schulweg nun hoffentlich bald sicherer wird.
Was wir als Eltern noch für einen sicheren Schulweg unserer Kinder tun können, darauf weist
der ADAC hin: Je weniger „Elterntaxis“ vor der Schule halten, desto weniger werden die 
Kinder gefährdet. 
Auch vor unserer Schule führen regelwidriges Anhalten, riskante Wendemanöver und das 
verbotene Halten und Parken auf der schraffierten Fläche vor der Schule regelmäßig zu 
gefährlichen Situationen für die Kinder. Deshalb bitten wir mit Nachdruck alle Eltern, 
Rücksicht auf die Kinder zu nehmen! 
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Wir freuen uns, dass zur Erarbeitung des Schulprogramms eine Arbeitsgruppe gebildet wird 
und freuen uns über die Mitarbeit  interessierter Eltern.
Nun bleibt uns noch, allen schöne Ferien zu wünschen!
Viele Grüße im Namen der GEV
Sabina Maaßen 

AUSBLICK

In diesem Halbjahr möchten wir beginnen, mit Hilfe aller, die Interesse und Zeit haben an
unserem Schulprogramm zu arbeiten. Unsere Steuergruppe regelt das Vorgehen. Zu allen
Themen, die  vorgegeben sind müssen Texte erarbeitet  und an unsere Schule  angepasst
werden. Wir möchten einen Leitgedanken finden, der unsere Schule und das Leben und
Lernen in ihr widerspiegelt.  Zu einem ersten Gespräch laden wir alle „Arbeitswilligen“ am
6. März von 13.00 – 14.15 Uhr in den Mehrzweckraum ein.

Außerdem werden wir zum NEUEN SCHULJAHR ein anderes Stundemodell einführen. Wir 
haben uns für ein Blockstundenmodell entschieden, damit die Kinder mehr Zeit zum Essen 
haben. Wir gehen davon aus, dass es eine gute Idee ist und werden im 2. Halbjahr Resümee
ziehen.

WICHTIGE TERMINE

12.02.2018 3. Gesamtkonferenz
13.02.2018 Fasching; Unterricht endet nach der 4. Stunde
16.02.2018 „Räumung“  des  Teamzimmers  und  der  Verwaltung;  Unterricht  endet

nach der 4. Stunde
21.02.2018 3. Schulkonferenz
02.03.2018 Bundesjugendspiele Gerätturnen
26.03.-06.04.2018 Osterferien
23.04. Lesetag
14.05.2018 1. Studientag
18.06.2018 2. Studientag

Im N a men  d es  g esa mt en  L eh re r -  u n d
E rz i eh er t ea ms  u n d  Mi t a rb e i t e r  d er

F r i ed r i c h - D R AK E - G ru n d sc h u l e  
w ü n sc h e  i c h  sc h ö n e ,  e rh o l sa me  F er i en

F ra u k e  L a n d ma n n
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