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LIEBE ELTERN, 

dies ist der vierte Infobrief des Fördervereins in 

Zusammenarbeit mit der Grundschule auf dem 

Tempelhofer Feld und der Schulburg. Wir 

möchten Sie wieder über wichtige Ereignisse rund 

um den Förderverein, die Schule und die 

Schulburg informieren.  

1. Es war ein sonniger Samstag mit vielen 

Besuchern an unserer Schule 

Ende Mai fand unser Schulfest mit Trödelmarkt 

statt, das wieder gemeinsam mit der Kita MaRiS 

geplant wurde 

und Kita und 

Schule für einen 

Tag vereinte. Bei 

dem Fest 

stimmte einfach 

alles: 

angefangen beim sonnigen Wetter, über tolle 

Spielangebote der Erzieher*innen, knapp 80 

Trödelstände, Musik, bis hin zu einem 

Bühnenprogramm mit Vorführungen der Tanz AG 

der Schulburg und Auszüge aus dem Zirkusprojekt 

der Igelklasse. Viele Eltern, Kinder und 

Lehrer*innen stöberten an den Ständen, 

probierten ihre Geschicklichkeit am 

Balancierparcours aus oder ließen sich 

schminken. Ein Highlight war auch der 

Popcornstand: die engagierten Helfer*innen 

hatten keine Minute Ruhe, so groß war der 

Andrang. Auch 

für den 

Förderverein 

und damit für 

die Schule war 

es ein 

erfolgreiches Fest: nach Abzug der Kosten 

verbleibt ein Gewinn von gut 1200 Euro, für den 

wieder viele Projekte, Ausflüge oder andere 

Wünsche erfüllt werden können. Ideen und 

Vorschläge sind immer willkommen! Einfach eine 

Nachricht in unser Postfach im Sekretariat oder 

eine email an: Hungerharke_eV@t-online.de 

2. Der neue Schlaufuchs erscheint 

Das wird ein kleines Jubiläum, wenn der 

Schlaufuchs zum 25. Mal erscheint. Die erste 

Ausgabe gab es 2006. Die letzte 

Redaktionssitzung war am 11. Juni. Sie dauerte 6 

Stunden. Dann 

war alles 

geschafft… 120 

Seiten mit den 

Geschehnissen 

des letzten 

Halbjahres an der Schule. Zwischendurch gab es 

leckere Pizza, so wie es halt an anstrengenden 

Tagen in Zeitungsredaktionen  üblich ist. Es wird 

die dickste und bunteste Ausgabe. Sie kostet 

darum auch 2€!  

3. Baumaßnahmen an der Schule, aktueller 

Stand zum neuen Schuljahr 

Die Eckdaten sind nun gesetzt. In den letzten 

Wochen gaben sich die Baufirmen aus Hamburg 

(verantwortlich für die Container auf dem 

Parkplatz der Schule) und eine Schweizer Firma 

(verantwortlich für den mobilen Holzbau mit 6 

Klassenzimmern und einem modernen 

Sanitärtrakt auf dem Sportplatz) die Klinke in die 

Hand. Die neuen Klassen 5c und 5d werden 

zunächst im August, zu Schuljahresbeginn, die 

Container beziehen. Das wird eine 

Übergangslösung sein. Denn bereits am 21. 

Dezember soll der moderne Holzbau fertig 

gestellt sein, in dem 6 Klassen einziehen werden. 

Neben den 6 Klassenzimmern, die mit aktiven 

Whiteboards ausgestattet sein sollen, gibt es 

moderne Sanitärräume, zwei kleine Räume für 

Kleinlerngruppen (Willkommensklasse, 

Lebenskunde), eine Teeküche und ein 

Lehrerzimmer. In der ersten Woche nach den 



Weihnachtsferien wollen wir den Umzug starten 

und brauchen bestimmt Hilfe von den Eltern.  

4. Die neue Homepage 

Sie ist in Arbeit und soll pünktlich zum neuen 

Schuljahr, spätestens im Oktober an den Start 

gehen. Hier informieren wir aktuell über die 

Baumaßnahmen.  

5. Die Fahrradwerkstatt ist eröffnet 

Am 21. Juni war es soweit. Herr Küchler eröffnete 

mit vielen 

interessierten Kids 

die Fahrradwerk-

statt. Viele Kinder 

wollten gleich die 

Fahrtüchtigkeit 

ihres Fahrrades 

überprüfen lassen. Es gab viele Tipps. Auf einer 

Kreidetafel kann man einen Termin festhalten 

lassen.  

6. Die Siegermannschaft beim Fußballfest 

War das ein Fest! 21 Fußballmannschaften 

kämpften um den Schulpokal. Jede Mannschaft 

hatte ein eigenes Trikot entwickelt. Bully von den 

Eisbären und Hertinho von Hertha besuchten uns 

und gaben Autogramme. Auf dem Schulhof 

wurde nebenbei gespielt, gegessen und 

getrunken. Und das waren dann unsre Sieger: 

 

Bei den Kleinen waren es die Igel und den 

Schulpokal gewann die Klasse 6c. Alle Resultate, 

viele Fotos findet ihr in der 25. Ausgabe des 

Schlaufuchses.  

7. Die Theaterwoche steht bevor 

Vom 25. Juni bis zum 1. Juli findet die 11. 

Theaterwoche an unserer Schule statt. Das wird 

ein großartiges Theaterfest. Insgesamt werden 10 

Theaterproduktionen und ein Film gezeigt. 

Täglich, außer am Mittwoch (Deutschland spielt 

gegen Südkorea) 

werden von 15 bis 18 

Uhr 4 Produktionen 

gezeigt. Die 

Programme gab es 

über die 

Klassenlehrer, gibt es im Sekretariat, sind im 

Schulhaus zu entdecken. Man muss sich das 

einfach anschauen. Die Karten gibt es derzeit in 

den großen Pausen. Aufgepasst, schnell sind auch 

einige Produktionen ausverkauft. Die Produktion 

der Klasse 3d eröffnete in diesem Jahr das 

Neuköllner Theatertreffen der Berliner 

Grundschulen. Den Zwergentanz muss man 

unbedingt gesehen haben! 

8. Bienenprojekte in Zusammenarbeit mit der 

Gartenarbeitsschule 

Viele Klassen besuchten das Bienenprojekt in der 

Gartenarbeitsschule. Dieser Link weist den Weg 

zu einem wunderschönen Video zu diesem 

Projekt. Man sollte ihn gesehen haben, dann weiß 

man, wie schön Unterricht in der Schule heute 

sein kann und wie wichtig neben der 

Computertechnik vor allem die Natur sein muss: 

https://www.youtube.com/watch?v=pkX9WkEtP88&f

eature=youtu.be 

9. Pflege der Wasserspender 

Unsere Kinder trinken Wasser und darauf sind wir 

stolz. Es gibt drei Wasserspender an der Schule. 

Durch den Neubau ist ein vierter in Planung. Nur 

müssen diese Geräte auch sauber gehalten 

werden, was nicht zum Werkvertrag der 

Instandhaltung gehört. Durch das Engagement 

von Frau Schöffler konnte nun eine ehemalige 

Schülerin gewonnen werden, die unsere 

Wasserspender monatlich reinigt. Das finden wir 

alle super! 

Wir wünschen allen Lesern,  Eltern und unserer 

Schüler*innen erholsame und ereignisreiche 

Sommerferien 

Mona Schöffler          Ingrid Stuhl        Olaf Garbe 

für den Vorstand       Leiterin               Schulleiter 

der Hungerharke       Schulburg 

https://www.youtube.com/watch?v=pkX9WkEtP88&feature=youtu.be
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	Liebe Eltern,

