Neues aus der Letschiner Grundschule
Informationen der Schulleitung:
• Herzlichen Dank an alle Besucher des Theaterfestes am 06.03.09. Alle Schüler der
Klassen 4-6 waren in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig, um diesen Abend so
erfolgreich zu gestalten. Wir konnten für unsere Kinder einen Betrag von 274,- €
einspielen. Schon jetzt sind weitere Aufführungen für die Kita-Kinder der Umgebung
geplant. Genauere Informationen erhalten die Einrichtungen von uns persönlich.
• Unser Lehrerkollegium und die Schulleitung stellten sich in den vergangenen Wochen
intensiv der Diskussion um die von der Gemeinde angestrebten Zusammenlegung
der Grund- und Oberschule. Nach vielen gründlichen Erwägungen gaben die
Vertreter unseres Kollegiums in der Schulkonferenz ihre Stimme dazu ab (siehe
unten).
• Die Klassen 1-3 veranstalten am 24.04.2009 um 18 Uhr im Letschiner Kino ihr
Talente-Fest. Die Kinder zeigen auf der Showbühne ihre kleinen und großen
versteckten Talente. Alle neugierigen Bewohner der Gemeinde Letschin sind hierzu
eingeladen!
• Vorankündigung: Wie lange schon in Aussicht gestellt, gibt es am 04. und 05. Mai
2009 die gemeinsame Fortbildung unter dem Thema „(Un)heimliche Macht“ für
alle Schüler, Eltern und dem gesamten pädagogischen Personal der Verlässlichen
Halbtagsgrundschule Letschin. Sie wird von einer speziell ausgebildeten Fachkraft
vom Sozialtherapeutischen Institut Berlin-Brandenburg (STIBB) durchgeführt. Für die
Schüler erfolgt die Behandlung der Thematik im Rahmen der Unterrichtszeit. Die
Fortbildung für die Erwachsenen findet am 04.05.2009 um 18 Uhr im Schwarzen
Weg statt. Unsere Veranstaltung bietet für Eltern die Möglichkeit, sich zu dem
sensiblen Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern, den Anzeichen, dem
Umgang usw. umfassend und fachkompetent weiterzubilden, um an Sicherheit zu
gewinnen, die Kinder zu stärken und auch besser schützen zu können. Die Mitarbeit
und Teilnahme möglichst vieler Eltern ist deshalb wünschenswert und aus
genannten Gründen auch erforderlich!
• Die Umzugsvorbereitungen von Haus I nach Haus II laufen. Nach Absprache mit der
Gemeinde werden z. Z. der Internetanschluss und die Medieninsel vorbereitet. Hierfür
werden Fördermittel zusätzlich eingesetzt. (siehe auch unter Förderverein)
Sprechzeiten der Schulleitung: Telefonisch täglich von 7.00 - 7.25 Uhr
Persönlich montags von 17 – 18 Uhr (nur nach
Vereinbarung)
Telefon: 033475 / 256 ( bzw. 457 Haus I )
Schul-Kita - VHG
• Liebe Letschiner! Da unser Spielplatz in der Sophientaler Strasse gleichzeitig
Schulspielplatz und auch öffentlicher Spielplatz ist, kommt es immer wieder zu
groben Verschmutzungen des von unseren Kindern so geliebten Platzes. Das ärgert
uns! Bitte helfen Sie uns, diesen Ort sauber zu halten (siehe auch Extra-Beitrag der
Schüler in dieser Ausgabe)!
• Für die Osterferien steht folgendes auf unserem Programm: Ein Bummel durch
Frankfurt (Oder), Osterspiele mit Überraschungen, Besuch des Eisenbahnverein und
das FRIZZ Seelow, eine Radtour und Brezelbacken.
• Wir bereiten gemeinsam mit den Lehrern das Talente-Fest am 24.04.09 vor.
Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel

Telefon: 01520 / 6423456

Förderverein:
Aktion „Gesunde Ernährung“: Wir haben deutschlandweit diverse Anbieter
angeschrieben mit der Bitte um Angebote für die Lieferung von Frischmilch.
Gemeinsam mit der Gemeinde werden wir dann die Entscheidung fällen.
- Spielplatz: Die ersten professionellen Zeichnungen liegen vor, im nächsten Treffen
der AG „Schulhofgestaltung“ werden die ersten Gestaltungseinsätze abgesprochen.
Hier sei noch einmal erwähnt, dass der Ansprechpartner für alle Belange der AG
„Schulhofgestaltung“ der Förderverein ist, der Vorsitzende ist jederzeit per Telefon
oder E-Mail erreichbar.
Für die Oberschule wollen wir als nächstes ein erstes „grünes Klassenzimmer“
realisieren. Entsprechende Förderanträge wurden auf den Weg gebracht.
− Beitrag: Wer seinen Jahresbeitrag noch nicht entrichtet hat, wird gebeten, dies nun
bald zu tun. Hier noch einmal die Bankverbindung:
Förderverein der Grundschule e. V.
Konto 3900338328
BLZ 170 540 40
Dieses Konto steht auch jederzeit für Spenden zur Verfügung, als Möglichkeit der
finanziellen Unterstützung unserer Arbeit. Spendenquittungen werden bei Bedarf
ausgestellt.

-

Kontakt:

Mike Staeck

Tel. 033475 – 57 590 bzw. 0170 – 36 13 806
letschiner-schulfoerderverein@t-online.de

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:
• Gedanken zu „Blickpunkt Schule“:
„Blickpunkt Schule“ erweist sich immer wieder als gute Gelegenheit, anstehende
schulische Themen zwischen Eltern, Lehrern und Erziehern, dem Förderverein und
Vertretern der Gemeinde zu besprechen, Mängel aufzuzeigen, entsprechende
Maßnahmen und Projekte auf den Weg zu bringen und auch zu begeleiten. Es
versteht sich als wirksames Werkzeug zum Austausch, zur gegenseitigen
Annäherung und zum gemeinsamen Finden von neuen Wegen mit dem Ziel, das
Heranwachsen unserer Kinder immer besser begleiten und unterstützen zu können.
Dass wir hier noch ein gutes Stück Arbeit vor uns haben, ist vielen klar. Doch je
zahlreicher daran gearbeitet wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Häufige
Gründe, warum Entwicklungen manchmal so langsam vonstatten gehen, sind starre,
zäh am Alten festhaltende Ansichten aus Angst vor Veränderungen, und der Mangel
an Zuversicht, dass Missstände tatsächlich ausgeräumt werden können. Es geht nur
gemeinsam, mit gegenseitigem Respekt und dem Mut, auch mal Fehler zu machen.
Denn wer Neuland betritt, macht zwangsläufig auch Fehler, aus denen wir hinterher
lernen können. Seien wir also unseren Kindern gute Vorbilder, von denen wir täglich
erwarten, dass sie dem Leben offen entgegengehen und Neues hinzulernen.
•

Die letzten beiden „Blickpunkt“ – Veranstaltungen am 26.02. und am 31.03. (über
den letzten kann redaktionell noch nicht tiefgehend berichtet werden) diente der
weiteren Behandlung und Organisation der Spielplatz-Thematik, des EUMilchprojekts, der Sauberkeit in der Schule, der Zusammenlegung der Letschiner
Schulen, der Wanderausstellung (siehe Bekanntgaben der Schulleitung) und anderem.

•

•

Nächster Blickpunkt wird im Mai sein, Datum und inhaltliche Schwerpunkte
entnehmen Sie bitte der Mai-Rundschau.
Liebe Eltern, Elternvertreter, Erzieher und Lehrer! Fühlen Sie sich bitte zu
jedem „Blickpunkt“ grundsätzlich eingeladen und bereichern Sie den Abend mit
Ihrer Präsenz!
Die gemeinsame Elternkonferenz der Elternvertreter beider Schulen am
05.03.2009 diente dem Gespräch und der Meinungsfindung zum bevorstehenden
Zusammenschluss. Gäste waren der Schulleiter der Oberschule, Herr Gusch, der
Bürgermeister der Gemeinde Letschin Herr Böttcher und der Haupt- u. Bauamtsleiter
Herr Haase. Sie nutzten die Gelegenheit, jeweils ihre Sichtweisen darzulegen und in
der anschließenden Diskussion mit ihren sachlichen Begründungen einige Zweifel zu
entkräften. In den Tagen darauf erfolgten die Abstimmung der Mitglieder der
Schulkonferenzen per Briefwahl. Die Auszählung am 12.03.09 ergab, dass die
deutliche Mehrheit der Teilnehmer beider Schulen für den Zusammenschluss
gestimmt hat.

Kontakt für Eltersprecher:
Kontakt für Blickpunk und Schulfenster:

Liane Knoop
Tel. 033478 / 3375
liane.knoop@t-online.de
Sigrid Brzoska
Tel. 033478 / 38900
sigrid-brzoska@t-online.de

