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niert. Unter den neuen Bewohnern der
„Fliegenden Klassen-zimmer“ befinden sich auch
die Willkom-menskinder. Dennoch bleiben danach
noch viele Aufgaben für die Schulgestaltung.

Liebe Eltern und Interessierte,
im letzten Jahr gab es von unserem Förderverein
eine Umfrage und Wettbewerb, wie dieser
Informationsbrief heißen soll. Viele Kinder, Eltern
und Klassen haben sich beteiligt. Wir danken
allen.
Die Gesamtelternvertretung hat aus den über 100
Vorschlägen in einer fairen Wahl entschieden, dass
dieses Infoblatt „NACHGEHARKT“ heißt. Die
Klasse 6c hat gewonnen und darf nun ihr Tanzbein
in der Tanzschule „Traumtänzer“ schwingen. Die
zweit- und drittplatzierten Klassen 5d und 4 a
haben jeweils einen Kinobesuch für die ganze
Klasse gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Rückblick Weihnachten 2018
Auch in diesem Jahr traf sich die Schulgemeinde
an allen Mon-tagen nach den Adventsonntagen an
den drei Tannenbäumen, die wunderschön
geschmückt waren. Herr Kriegsmann hatte sie
w i e de r orga ni s i e rt ,
vielen Dank!
Viele Gäste besuchten
die Schule in der
Weihnachtszeit, die
Lesepat*innen, die
ehemaligen Lehrer*innen und die Eltern.
Nun starten wir ins Neue Jahr und es wird wieder
sehr lebendig an unserer Schule werden. Ein
wenig wollen wir in unserem Infobrief
„NACHGEHARKT“ berichten.

Der Neubau fast fertig
Im Oktober starteten die Arbeiten. Plötzlich
kamen die Bauelemente aus der Schweiz und
wurden aufgestellt.
Dann ging alles sehr schnell. Im Februar, nach den
Ferien, werden 7 Klassen in dieses neue Gebäude
aus Holz und Glas ziehen. Die Räume werden
neu ausgestattet. Jede Klasse bekommt eine
interaktive Tafel. Auch der neue Tablet-Satz, den
wir dank einer
großzügigen Spende an
unseren Förderverein
anschaffen konnten,
wird
dort
im
Medienraum statio-

Nach dem Bau ist vor dem Bau
Die Schulburg wird drei neue Räume im
Schulhaus bekommen. Seit Wochen wird geplant,
werden Sponsoren gesucht und entwickelt man
ein Konzept. Der gesamte untere Westflügel und
zwei Räume im oberen Westflügel müssen neu
gestaltet werden.
Ehrenamtsgelder wurden von der Hungerharke
beantragt, das NUSZ unterstützt die Vorhaben, die
Schule wird die 5000 € für schuleigene
Sanierungsmittel zur Verfügung stellen.
Es geht darum, dass die Kinder sich in ihrer
Schule wohlfühlen - alle Beteiligte versuchen mit
allen Möglichkeiten daran zu arbeiten.

Schülerparlament aktiv für neue
Toiletten
In den Sommerferien wurden die Toiletten mit
neuen Waschbecken, Toilettenschüsseln und
Waschbecken ausgestattet. Mittelfristig sollen sie
jedoch generalsaniert werden. Das reicht den
Kindern aber nicht.
Schüler*innen unserer Schule sitzen im
Schülerparlament Tempelhof-Schöneberg und
nehmen ihr demokratisches Recht auf
Mitbestimmung wahr. Darauf sind wir alle stolz.
Das Tempelhofer Abendblatt berichtete im
Dezember darüber.
Im Schülerparlament lernen die Kinder, Anträge
zu stellen, um wichtige Forderungen umzusetzen.
Das machen sie ab dem letzten Schuljahr auch in
der Schule. Vom Schulbudget verfügen sie über
2000 € und können damit eigene Interessen
umsetzen. Im letzten Jahr wurden so die
Instrumente für die Schulband angeschafft. In
diesem Jahr sind Duftsprüher auf den Toiletten
und ein Basketballplatz auf dem Schulhof geplant.

Schulinspektion
Am 26. und 28. Februar 2019 findet die
Schulinspektion an der Schule statt. An diesen
beiden Tagen wird der Unterricht bewertet und es
finden Gespräche mit der Schul- und Hortleitung,

mit Lehrer*innen, Erzieher*innen, Schüler*innen
und Eltern statt. Im Vorfeld fanden OnlineBefragungen unter den Lehrer*innen, den
Schüler*innen und Eltern statt. Diese Ergebnisse
liegen vor. Von 250 Eltern nahmen 44, von 250
Schüler*innen 247 und von 35 Lehrer*innen 29
teil.
„NACHGEHARKT“ berichtet ausführlich von
den Ergebnissen. Sie werden im Wortlaut auf der
Homepage veröffentlicht. Unter http://gstempelhoferfeld.de/2018/05/17/bericht-zurschulentwicklung/ finden Sie die Ergebnisse der
Inspektion von 2013.
Im Vorgespräch haben wir erfahren, dass wir auf
Grund der hervorragenden Ergebnisse der letzten
Inspektion in einer abgespeckten Überprüfung
bewertet werden. Unsere Ergebnisse 2013
erreichten Berliner Spitzenwerte!

Schulinformation digital und analog
In den letzten Jahren, nach der letzten
schulinternen Evaluation, haben alle Beteiligten
versucht, die Kommunikation zwischen
Elternhaus und Schule weiterzuentwickeln. So
können sich Eltern und Interessierte über die
Schule informieren und Kontakt aufnehmen:
1. Homepage der Schule. Diese wurde 2018
übersichtlicher gestaltet und wird ständig
aktualisiert.

feiern. Es gibt ein großes Schulhoffest an diesem
Tag (Freitag) ab 14 Uhr – am besten merken Sie
sich den Termin schon einmal vor!
Ein weiteres Jubiläum findet fast zeitgleich statt:
am 12. Mai vor 70 Jahren endete die Berliner
Luftbrücke. Dies wird auch mit einem großen Fest
auf dem Flughafengelände gefeiert.
Wir sind die Schule direkt am Platz der
Luftbrücke, unser Förderverein hat sich nach dem
Denkmal zur Luftbrücke benannt
(„Hungerharke“). Daher fühlen wir uns in diesem
Sinne verpflichtet, etwas für Menschen in Not zu
tun, genauso wie die Berliner 1949 unterstützt
wurden. Wir entwickeln dazu ein historischaktuelles Projekt.

Danksagung
Die Schulburg- und Schulleitung bedankt sich
ganz herzlich bei allen Schüler*innen für das
Engagement und die guten Leistungen, die sie
erzielten. Erfolgreich sind sie an den Oberschulen
und zeigen, was sie an unserer Schule nachhaltig
lernten. Eltern beteiligen sich intensiv am
Schulleben. Allen einen herzlichen Dank,
besonders dem GEV-Vorstand Herrn Popadic,
Herrn Gröper, Herrn Hobje und
Frau
K l e i n e m e y e r s o w i e d e m Vo r s t a n d d e r
Hungerharke, Herrn Hübner Rymarzewicz, Frau
Schöffler und Frau Suhr.

gs-tempelhoferfeld.de

2. Schlaufuchs im Web. Seit über einem Jahr
veröffentlichen wir in der Regel jede Woche einen
Beitrag aus dem Schulleben. Jeder Leser sieht,
wie lebendig sich die Schule entwickelt. Hier
findet man auch kleine Filme:

Studientag der Pädagog*innen der
Schule

Einen Link gibt es auf der Homepage.
3. Ca. vier Mal im Jahr veröffentlichen wir
unseren Informationsbrief „NACHGE-HARKT“
und informieren das aktuelle Schulleben.
4. Zwei Mal im Jahr erscheint die
Schüler*innenzeitung „Schlaufuchs“ in einer
Auflage von 300 Exemplaren. Das ist die
erfolgreichste Grundschulzeitung Berlins. In den
letzten 10 Jahren wurde sie vier Mal zur besten
und einmal zur zweitbesten Schüler*innenzeitung
prämiert. Viel Spaß beim Lesen!

Thematisch ging es um das Medienkonzept der
Schule. Es wurde zunächst für die einzelnen
Fächer eine Bestandsaufnahme erarbeitet. Daraus
entwickelten sich die neuen Möglichkeiten durch
neue Medien. Für den neuen Tablet-Satz
(gesponsert von der Hungerharke!) wurde ein
Projekttag im März anberaumt. An diesem Tag
wird das neue Medium zunächst mit einer Klasse
und dann mit Lehrer*innen erprobt. Frau Georges
hat dazu mit den Anbietern ein tolles Konzept
erarbeitet.
Die Kolleg*innen der Schulburg konkretisierten
an diesem Tag zwei Projekte: Umzug und neue
Möglichkeiten im VHG-Bereich.

2019 - ein Jubiläumsjahr

Termine

In diesem Jahr wird unsere Schule 60 Jahre alt
und feiert Geburtstag. Sie ist also in die Tage
gekommen, steht kurz vor der Pensionierung.
Aber sie ist jung, dynamisch, erfindet sich immer
wieder neu. Daran arbeiten wir gemeinsam auch
in diesem Jahr und wollen am 3. Mai richtig
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schlaufuchse.wordpress.com

20.03.2019, 19.00 Uhr Mitgliederversammlung
Förderverein (Mensa)
03.05.2019 Schulfest
Ingrid Stuhl
Leiterin

Olaf Garbe
Schulleiter

der Hungerharke Schulburg

