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Liebe Eltern und Interessierte,
das Schuljahr neigt sich dem Ende und bevor alle
Neuigkeiten rund um die Schule im Schlaufuchs
Nummer 27 ausführlich an die Frau, den Mann
gebracht werden, erscheint die 7. Ausgabe unseres
Schulinfoblattes mit den aktuellsten Informationen
noch vor den Osterferien. Zuerst wünschen wir
allen Leser*innen „Frohe Ostern“, schöne Ferien
und viel Erfolg im verbleibenden Schuljahr.

zieren, Präsentieren, Reflektieren, Analysieren,
Produzieren.
Im nächsten Schuljahr ist unsere Schule kreide-frei,
es gibt in jedem Klassenraum eine interaktive Tafel.
Wir arbeiten in zwei Computerräumen und mit
einem Tablet-Satz.
Daneben darf man aber nicht vergessen, dass
Kinder auch spielen wollen. Und dazu gehört ein
interessanter
Schulhof
mit
noch
mehr
Möglichkeiten, als unser Schulhof sie den Kindern
bisher bietet. Hier sind Ideen und finanzielle
Unterstützung weiter gefragt.

Digitales Lernlabor - spannende
Tage an der Schule
Mitte März kamen unsere 16 Tablets, die Herr
Gliesche über seinen amerikanischen Arbeitgeber
eingeworben hat. Vielen Dank, dass er sich für die
Belange unserer Schule eingesetzt hat.
Am Ende bezuschusste die Hungerharke den noch
fehlenden Betrag für den Tablet-Satz. Frau Suhr
lernte viel über deutsche und amerikanische
Spendenplattformen, bis wir uns dann endlich über
das Geld auf dem Konto freuen durften. Frau
Georges organisierte den Kauf und das
Fortbildungsprogramm.
Lehrkräfte, Erzieher*innen, Eltern und
Schüler*innen müssen in diesen Umbruchzeiten
gut zusammenarbeiten.

Klasse 4a
Die 4a hat an einem Wettbewerb im Lernlabor
teilgenommen und 500 € gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch! Dazu erscheint ein Artikel in der
neuen Schlaufuchsausgabe.

Theaterspiel

Wir stehen vor einem neuen Zeitalter, in dem
moderne Medien sich immer schneller entwickeln.
Diese Medien müssen die Kinder anwenden
können. Sie sollten kritisch damit umgehen. Die
neuen Medien sind neue Lernmittel in der Schule,
so dass die Kinder im Umgang verschiedene
Kompetenzen erwerben: Informieren, Kommuni-

Auch in diesem Jahr gibt es die große
Theaterwoche, mit der wir unser Schuljahr vom 12.
Juni bis 18.Juni beenden werden. Das Programm
erscheint nach den Osterferien.
Neue Bühnenelemente mussten her, weil die alte
Bühne abgebaut werden muss. Frau Tappe wirbelte,
damit man sie möglichst günstig bekommt, denn
der Sponsor sprang plötzlich ab. In Kooperation
zwischen Hungerharke und Schule steht nun die
Bühne.
Das Programm erscheint gleich nach den
Osterferien.
Insgesamt
werden
10
Theaterproduktionen gezeigt.

Lesewettbewerb: es geht weiter
Ein wichtiges Schulprofil ist unsere „lesende
Schule“. Und darum sind wir auf den Erfolg von
Anton aus der Klasse 6c sehr stolz. Er gewann nicht
nur den Vorlesewettbewerb der Schule, nein er war
im Regionalentscheid in Tempelhof der beste Leser.

Nun vertritt er die Schule beim Bezirksentscheid
Tempelhof-Schöneberg. Sechs Leser*innen treten
im Rathaus Schöneberg am 12. April an. Wie es
ausgeht, steht im „Schlaufuchs 27“. Wir drücken
Anton die Daumen!

Schulinspektion
Nachlese

-

eine

erste

Am 14. Mai um 16.00 Uhr werden die Ergebnisse
präsentiert. Danach erscheinen sie auf der
Homepage.

2019 ein Jubiläumsjahr - 60 Jahre
Grundschule auf dem Tempelhofer
Feld

Handballer erfolgreich
Unsere Handballer sind nicht nur ins Finale
eingezogen, sie haben dieses auch gleich einmal
mit 16:6 gewonnen! Die allerherzlichsten
Glückwünsche an die Kids und Frau Timm. Das
einzige Mädchen, Pauline aus der 6c durfte leider
nicht mitspielen! In der Vorrunde hatte sie die
Mannschaft jedoch hervorragend vertreten.

Dank der Unterstützung der Hungerharke jetzt
auch endlich mit unserem Schullogo auf den
Trikots.

Einzug in den Neubau verzögert
Die Rauchfangtüren sind noch nicht betriebsbereit
und die Schließanlage ist auch noch nicht
eingebaut. Ansonsten funktioniert alles, die
interaktiven Tafeln sind angeschlossen, die
Toiletten glänzen und alles ist superschön
eingerichtet. Wir hoffen, der Umzug findet noch
vor den Osterferien statt. Zum Schuljubiläum
stehen die Türen offen. Man kann sich die schönen
Räume anschauen. Es wird zwei Führungen geben.

Die Planungen für das große Fest laufen auf
Hochtouren. Die Klassen haben ihre Ideen für die
Spielstände
schon
festgeschrieben.
Der
Leierkastenmann ist gebucht, viele Gewinne für
die Tombola sind bereits eingetrudelt. Für das
kleine Bühnenprogramm üben die Kinder schon
fleißig. Am Freitag, dem 03.05.2019, ist es dann
soweit, von 14.00- 17.00h wird gefeiert, was das
Zeug hält. Alle sind herzlich eingeladen. Der
Schlaufuchs berichtet in den Ausgaben 28 im
Herbst.

Die Schulburgplanung
Wenn der temporäre Ergänzungsbau, das
sogenannte „fliegende Klassenzimmer“, fertig
gestellt ist, ziehen 6 Klassen dort ein. Danach
bezieht die Schulburg drei freigewordene
Klassenzimmer. Diese zusätzlichen Räume
werden dringend benötigt, um der immer größer
werdenden Schar von Schulburgkindern auch
weiterhin vielseitige und attraktive Angebote
anbieten zu können. Auch das neue SchulburgRaumkonzept ist noch am Wachsen. Das
Grobkonzept der Pädagog*innen liegt vor.
Nun sind die Kinder mit ihren Ideen, Wünschen
und natürlich auch mit ihrer tatkräftigen
Unterstützung
gefragt.
Die
Hungerharke
unterstützt die Ausstattung der Räume großzügig
finanziell, der Bezirk übernimmt einen Teil der
Renovierung der Räume (organisiert wird das von
der Schulleitung), das NUSZ finanziert die
Einrichtung und Renovierung des Personalraumes.

Links zur Homepage und zum
„Schlaufuchs“
1. Homepage der Schule:
http://gs-tempelhoferfeld.de/
2. Schlaufuchs digital:
schlaufuchse.wordpress.com
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der Hungerharke
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