offene Ganztagsschule
Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen - Miteinander Schulleben gestalten

Elterninformation September 2021
Liebe Eltern,
vor einer Woche hat das neue Schuljahr mit vielen neuen Vorschriften und Regeln begonnen. Wir
konnten dank Ihrer Mithilfe und durch die tolle Mitarbeit Ihrer Kinder wirklich gut und reibungslos ins
neue Schuljahr starten. Ihnen und Ihren Kindern ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!
Ab der kommenden Woche werden wir mit neuen Corona-Laienselbsttests beliefert. Ich wurde
darüber informiert, dass wir zukünftig keine Nasenabstrichtests mehr erhalten, sondern mit sog.
Spucktests beliefert werden. Per IServ erhalten Sie Informationen, wie die Tests anzuwenden sind.
U.a. soll vor der Testdurchführung 30 Minuten nichts gegessen oder getrunken werden.
Neben dem Thema Corona gibt es jedoch noch mehr Themen, über die ich Sie mit diesem Schreiben
gern informieren möchte. Wir können in diesem Schuljahr viele neue Kolleginnen und Kollegen bei uns
begrüßen. Frau Donovitz ist von nun an fester Bestandteil unseres Lehrerkollegiums, sie ist
Klassenlehrerin der Klasse 1c. Frau Römer verstärkt unser Lehrerkollegium für ein Jahr als
abgeordnete Fachlehrerin. Frau Rix startet nach ihrem Referandariat als Klassenlehrerin der 1a bei
uns ihren Schuldienst. Herr Rienow und Frau Tantow unterstützen uns mit einigen Stunden als
Förderschullehrkräfte. Wir haben in diesem Jahr außerdem zwei FSJler (Rabea Marx und Sebastian
Rohn) und eine Langzeitpraktikantin (Regina Kadyrov), die unser Team ebenfalls bereits tatkräftig
unterstützen. Ich freue mich sehr über alle neuen Mitglieder unseres Stieglitzteams und wünsche
ihnen einen guten Start!
Wie in jedem Jahr findet aktuell wieder (06.09.21-16.09.21) die Gewaltprävention in den 2. und 4.
Klassen mit Herrn Mollenhauer statt. Der Schulverein unterstützt uns wieder bei der Finanzierung
dieses Projektes. Ich bin dem Verein im Namen unserer Schule sehr dankbar und möchte diese
Elterninfo nutzen, um noch einmal zu betonen, wie sehr sich der Schulverein für unsere Schule
einsetzt. Vielen Dank!
Wir möchten uns an unserer Schule auf den Weg machen und der Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung (BNE) noch größeren Raum geben. Dies möchten wir mit Projekttagen (Frei-Days)
erreichen, die an ca. einem Freitag im Monat stattfinden sollen. An diesen Tagen werden die Kinder
einerseits einige der 17 Ziele für BNE kennenlernen, andererseits werden sie anschließend zu frei
gewählten Themen, die ihnen in Bezug auf BNE persönlich wichtig erscheinen, arbeiten. Die Kinder
sollen hierbei einen möglichst großen Freiraum erhalten, ihre eigenen Ideen und Projekte zu
verfolgen. Wobei die Arbeit in Klasse 3/4 wahrscheinlich freier sein wird als in Klasse 1/2.
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Für diese Arbeit haben wir ein Konzept verfasst, das Sie auf unserer Homepage finden. Mir ist noch
wichtig zu betonen: Wir befinden uns am Anfang des Prozesses, BNE mehr in unseren Schulalltag zu
integrieren. Es kann sein, so wie es oft bei neu Eingeführtem ist, dass sich unsere Arbeitsweise mit
dem Thema noch verändert und anpasst. Dies ist ein Anfang in eine meiner Meinung nach richtige
Richtung - wo unsere Reise hingeht und wie wir am Ende arbeiten, muss sich entwickeln.
In der KW 38 finden an unserer Schule in Kooperation mit dem BSV Handballtage statt. Der BSV
kommt im Rahmen des Sportunterrichts in die Klassen und wird hoffentlich das ein oder andere Kind
für den Sport begeistern können. Für das Engagement des BSV und der Organisatorin Frau Walker
danke ich recht herzlich!
Auch wenn folgende Information etwas früh erscheint: Am 28.01.22 (Tag der Zeugnisausgabe vor
den Zeugnisferien) haben wir an unserer Schule eine SchiLF (schulinterne Lehrerfortbildung). An
diesem Tag hat Ihr Kind in der 1. Stunde Unterricht/Zeugnisausgabe. Nach der 1. Stunde hat es
Schulschluss. Eine Notbetreuung werden wir gewährleisten.
Ein letztes Anliegen zum Schluss: Bitte überweisen Sie bis zum 01.10.21 20€ für das
Verbauchsmaterial (Kopien, Papier, Bastelmaterial...) auf folgendes Schulkonto:
IBAN DE 90 2075 0000 0000 6327 52. Kinder aus JG 1/2, die in der 5. Stunde Betreuung (nicht OGS)
haben, überweisen bitte 22€. Vielen Dank!
Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule!
Marina Gefken

Termine
KW 38 Handballtage des BSV

24.9.21 Frei-Day

15.10.21 Frei-Day

02.11.21 Fachkonferenzen (FK) Wk/TG/Ku, Su

9.11.21 FK Mathe, Deutsch, Musik

16.11.21 Gesamtkonferenz und Schulvorstand

23.11.21 FK Religion, Sport, Englisch

26.11.21 Frei-Day
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