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Informationen der Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

pünktlich zur Weihnachtszeit hat sich ein wenig festliche Stimmung in unserer Schule eingestellt.
Am  22.  November  wurde  in  allen  Klassen  fleißig  gebastelt  und  die  Ergebnisse  konnten  am  8.
Dezember auf unserem Adventsbasar in der Sporthalle bestaunt und gekauft werden.
Viele Besucher sahen zunächst die Vorführung des Kettensägenkünstlers, der leider viel zu früh fertig
war und konnten anschließend die  gemeißelten Eisskulpturen der Kinder  begutachten. Anschließend

wurde manche Bastelei  gekauft und das vielfältige kulinarische
Angebot auf dem Adventsbasar genossen. Zudem haben wir mit
allen  das  erste  Mal  unser  neues  Klavinova  und  die  neue
Musikanlage benutzt, die unsere Kinder erlaufen haben.
Wir freuen uns auf die vielen folgenden Feste für unsere Kinder,
in  dem  Wissen,  dass  wir  zukünftig  auf  noch  mehr  Eltern-
Unterstützung bauen können, denn gemeinsame Feste für unsere
Kinder können nur mit  Organisation und großer Unterstützung
aller Eltern gelingen.
Diesmal darf   die eFöB Spiele / Materiealien für die Kinder in
Höhe von ca. 1430 € anschaffen. Herzlichen Dank dafür!

Und auch wenn es mit dem Spielplatz zum 08.12. nicht geklappt
hat, freuen wir uns sehr ihn dann hoffentlich im Frühjahr täglich

nutzen zu können.
Auch  freuen  wir  uns  sehr,  dass  sich  die  Farbe  der  Schule  Stück  für  Stück  ein  bisschen  mehr
verändert. Rund um die Schule kommen immer mehr neue Platten an die Fassade. Wir sind gespannt
wie es fertig aussieht.

Seit letzter Woche haben wir nun auch Familien aus dem TempoHome der Finckensteinallee bei uns
in der Willkommensklasse. In diesem Zusammenhang würden wir uns sehr freuen, wenn sich Eltern,
Großeltern,  Freunde  finden,  die  Lust  haben  Herrn  Faussone  in  dieser  Klasse  stundenweise  zu
unterstützen. Wenn also jemand von Ihnen Lust und Zeit hat, oder jemanden kennt der Lust und Zeit
hat uns mal eine feste Stunde pro Woche zum Beispiel als Lesepate zu unterstützen, freuen wir uns
sehr.

WIR SAGEN DANKESCHÖN

Weihnachten ist auch ein Anlass, den vielen Menschen ein herzliches Dankeschön zu sagen, welche
unsere Schule durch freiwillige Arbeit unterstützen.

 Dem Vorstand des Fördervereins 
 Der GEV
 Insbesondere dem Vorstand unserer  GEV 
 Und allen  Firmen  und  Menschen,  die  dazu  beitragen,

dass unsere Schule die schönste Schule im Bezirk wer-
den soll 

 Herrn Gragert für die Hilfe bei der Erstellung der Home-
page
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WICHTIGE TERMINE

 21.12.17 – 02.01.18 Weihnachtsferien
 03.01.18 erster Schultag in 2018 (Unterricht nach Plan)
 KW 2 Lilli & Mo: Gewaltprävention von der Berliner Polizei für beide 4. 

Klassen
 KW 2 Verkehrserziehung der Berliner Polizei für die Klassen 1,3,4
 18.01.18 Elternabend für die Eltern der 4. Klassen von der Polizei zu Lilli &

Mo voraus. 19 – 21Uhr
 02.02.18 Zeugnisse 3. Stunde – danach Unterrichtsschluss
 05.02.18 – 10.02.18 Winterferien

Im Namen  des  gesamten  Lehr er -  und  Er z ieher teams  und  Mi ta r be i ter  der  
Fr i edr i ch-D RAKE-Gr undschu le  wünsche  i ch  schöne ,  e r ho l same  Fer ien ,
bes inn l i che  Weihnachten  und  e inen  guten  Rutsch  ins  Jahr  2018

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

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.

Von Theodor Storm
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