Neues aus der Letschiner Grundschule
- August 2009 Informationen der Schulleitung:
• Die Einschulung der Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse feiern wir am
29.08.09 um 9.30 Uhr im Kino „Lichtblick“ in Letschin.
• Die Schultüten für die Kinder werden am 28.08.09 von 17.00 bis 18.00 Uhr im
Letschiner Kino entgegengenommen.
• Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 31.08.09. Um 7.00 Uhr öffnet die
Schule und um 7.30 Uhr werden erstmals alle Schülerinnen und Schüler der
Letschiner Schule sowie ein gemeinsames Kollegium auf einem gemeinsamen Areal
empfangen und zur Eröffnung des neuen Schuljahres von der Schulleitung, dem
Bürgermeister der Gemeinde Letschin und Vertretern des Letschiner
Schulfördervereins begrüßt. Die Schüler/innen der Klassen 4-10 erhalten einen
Schulplaner und jeder Schüler von Klasse 7 ein Starterpaket, bestehend aus einem
Taschenrechner und diversen Nachschlagewerken. Auch für die „Kleinen“ wird es
nette Überraschungen geben.
Sprechzeiten der Schulleitung: Telefonisch täglich von 7.00 - 7.25 Uhr
Persönlich montags von 17 – 18 Uhr (nur nach
Vereinbarung)
Telefon: 033475 / 256

Schul-Kita
• Die Ferienplanung für unsere Aktivitäten mit den Ferienkindern ist schon im Juni
bekannt gegeben worden. Wir haben mit den Kindern ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm vor, z.B. Radausflüge mit Grillen in der Natur,
Ausflug nach Bad Freienwalde und Umgebung, Zelten und vielem Anderen.
Herzlichen Dank möchten wir den Eltern sagen, die durch ihre Hilfe zur Gestaltung
unseres Programms beigetragen haben.
• Kinder, die noch kurzfristig oder tageweise hinzukommen möchten, melden sich
bis 8.30 Uhr des betreffenden Tages bei Frau Nickel oder Frau Schoenemann. Wer
nicht im Hort angemeldet ist, darf gegen ein Tagegeld ebenfalls teilnehmen.
• In der letzten Ferienwoche haben wir geschlossen. Für dringende Fälle übernimmt
die Kita Letschin die Betreuung der Kinder.
• Unser Umzug in den Schwarzen Weg ist zum größten Teil überstanden. Im Interesse
vor allem unserer jüngeren Kinder hoffen wir auf baldige Fertigstellung des neuen
Spielplatzes, den die Kinder schon sehnlichst erwarten.
Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel
Telefon: 01520 / 6423456
erzieherteam@gmx.de

Förderverein:
Neuer Vorstand an den Start
• In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 30.06.09 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Antje Wedell wird in Zukunft die Aufgabe als Vorsitzende übernehmen, Petra
Nickel bekleidet die Funktion als Stellvertreterin und Kassenwart, und Jana Behrendt wird
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Schriftführerin sein. Die ordnungsgemäße Übergabe zwischen dem alten und dem neuen
Vorstand wird in der nächsten Zeit organisiert werden.
Die Email-Adresse: letschiner-schulfoerderverein@t-online.de ist nicht mehr aktiv! Hier
soll eine neue Email direkt als Link mit der Homepage der Letschiner Schule geschaltet
werden. Sie wird im September 2009 bekannt gegeben.
Die letzten Aktivitäten des alten Vorstands des Letschiner Schulfördervereins haben noch
einmal deutlich gemacht, welche wichtige Unterstützung der Förderverein für Schule und
Schüler darstellt:
Die Klassen 9a und 9b erhielten für ihre bevorstehenden Klassenfahrten eine finanzielle
Unterstützung, welche den beiden Klassen die Teilnahme an besonderen Veranstaltungen
ermöglicht. So z.B. ein Besuch des Salzmuseums, wo die Schüler/innen die Möglichkeit
haben, selbst am Salzsieden teilzunehmen.
Für die Kurzfahrten der Klasse 7a und 7b wurde ebenfalls ein finanzieller Zuschuss
gewährt. Dieser ermöglicht u.a. den Schülern einen Berlin-Besuch mit Teilnahme an
einem Film in dreidimensionaler Technik, ein Erlebnis für Augen und Geist!
Auch der ersten Klasse wurde Unterstützung gewährt. Hier sollen die jüngsten unsere
Region besser kennen lernen und entdecken, welche Eigenart jeder Ortsteil der Gemeinde
Letschin für sich hat.
Diese Aktivitäten sind nach Ansicht des bisherigen Vorstands wesentlicher Bestandteil
der Förderung von Schule und Schüler/innen, zeigt es doch, dass es zahlreiche Mittel gibt,
den alltäglichen Schulablauf durch abwechslungs- und lehrreiche Maßnahmen interessant
zu gestalten.
Als Vorsitzender des Letschiner Schulfördervereins e.V. bedanke ich mich bei den vielen,
vielen Mitgliedern, die mich durch Worte und Tat unterstützt haben, mich immer wieder
neu motiviert und angespornt haben, unwesentliche Dinge, persönliche Angriffe gegen
mich aus einer immer gleichen Fraktion zu ignorieren und nicht den Ziel und Zweck der
eigentlichen Aufgabe aus den Augen zu lassen. Es war eine sehr interessante und
lehrreiche Zeit. Ich habe diese Tätigkeit immer mit großer Freude ausgeführt.
Dem neuen Vorstand bleibt viel Erfolg bei seinem Handeln zu wünschen verbunden mit
der Hoffnung, dass die bisherigen Aktivitäten weiter fortgesetzt werden. Während der
Sommerferien wird die Tätigkeit des Letschiner Schulfördervereins ruhen, mit Beginn des
neuen Schuljahres soll dann der neue Vorstand tätig werden.
Kontakt: Mike Staeck
ab neuem Schuljahr:

Tel. 033 475 – 57 590 bzw. 0170 – 36 13 806
31.08.2009 Antje Wedell Tel. 0162 / 87 90 080

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:
• Ob und in welcher Form bzw. unter wessen Leitung es im neuen Schuljahr mit
„Blickpunkt Schule“ weitergeht, ist derzeit noch unklar. Wer hierzu Ideen oder
Bereitschaft zur Mitarbeit oder Leitung hat, meldet sich am besten bei der
Schulleitung oder bei Liane Knoop, Vorsitzende der Elternsprecher der bisherigen
Grundschule.
• Wie im Juli bereits gesagt, wird die erste Elternkonferenz im neuen Schuljahr nach
den Wahlen der Elternsprecher im September oder Oktober durchgeführt und der
Termin rechtzeitig vorher durch Einladungen bekannt gegeben.
Kontakt für Eltersprecher:
Kontakt für Schulfenster:
Aus dem Schulalltag

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

Englischolympiade der Klassen 5 und 6
Am 25. Mai 2009 fand an unserer Grundschule die Englischolympiade der 5. und 6. Klasse
statt. Aus jeder Klasse beteiligten sich vier Schüler – Max Fuhrmann, Clara Fuhrmann, Arthur
Hannemann, Vivien Opolski, Donat Brzoska, Arvid Hofmann, Patricia Reetz und Florian
Schneider. Die Olympiade bestand aus drei Aufgabenbereichen. Einem Hörtext, einem
Sprachenteil und einem Vorleseteil. Die erste Aufgabe war eine Höraufgabe. Hier sollten wir
20 Mäuse nach einer Beschreibung auf einem Bild markieren. Anschließend zogen wir ein
Kärtchen mit einer Sprachaufgabe. Da waren wir schon ziemlich aufgeregt, was es wohl für
ein Thema sein könnte. Vor einer kleinen Jury aus Lehrern erzählten wir dann eine kleine
Story. Zum Abschluss trug jeder seine vorbereitete Geschichte allen Teilnehmern vor. Arvid
Hofmann aus der 6. Klasse hatte sich eine ganz besonders lustige Story rausgesucht und
ausdrucksstark vorgetragen. Zwischendurch gab es kleine Snacks zum Stärken.
Unsere Schulsieger sind: Max Fuhrmann (Kl. 5) und Donat Brzoska (Kl. 6) Max Fuhrmann
Schulbeginn leicht gemacht – ein Bericht der AG Kita-Schule
Zum ersten Mal haben die Kita-Einrichtungen Ortwig, Sietzing, Letschin und die Tagesmutter
Frau Knoop gemeinsam mit der Grundschule Letschin die Schuleingangsphase auf der
Grundlage eines Kooperationsvertrages gestaltet. Die zukünftigen Schulanfänger nahmen
über einen selbst gestalteten Brief Kontakt zu den Erstklässlern auf. Schnell kam die
Rückantwort der Kinder aus der Schule, denn schließlich konnten diese ja schon einige Worte
schreiben. Herzlichst wurden sie nun zum Schnuppern in die Schule eingeladen.
In jedem Monat erwartete die Kinder nun ein Höhepunkt. Es sollten sich alle Kita-Kinder und
die Hauskinder kennen lernen, um erste Kontakte miteinander zu knüpfen. „Wer wird in
meiner Klasse mit mir gemeinsam lernen?“ stand dabei im Vordergrund. Auch zwei
Gastkinder aus Frankfurt/Oder nahmen als zukünftige Schulkinder unserer Schule teil.
Auf der ersten Elternversammlung im September 2008 wurden die Eltern über die
gemeinsamen Vorhaben von Kita und Schule informiert. In den Oktoberferien schlichen die
Kleinen dann das erste Mal durch das große Schulhaus und erkundeten die Räumlichkeiten.
Dann folgte eine kleine Unterrichtsstunde gemeinsam mit den Erstklässlern. Im Dezember
waren Schüler der zweiten Klasse in der Kita und haben Geschichten vorgelesen und die
vorweihnachtliche Stimmung eingeläutet. Im Januar trafen sich alle in der Turnhalle zur
Winterolympiade und in den Winterferien besuchten sie mit den Ferienkindern den Förster in
Platkow. Nun war es an der Zeit zu wissen, wo man später Mittag essen kann. Alle besuchten
die Speiseeinrichtung im Park und erhielten das erste Mal Essen mit einer Essenmarke. War
das aufregend! Weiß jemand eigentlich, was ein Faden so macht, wenn er Langeweile hat?
Wir probierten es mit einem langen Wollfaden aus und klebten die Ergebnisse auf ein
riesengroßes Plakat. Dabei entstanden Schnecken, kleine Wellen, geometrische Figuren und
Vieles mehr. Im Mai erkundeten unsere zukünftigen Neuen das Schulhofgelände mit lustigen
Schulhofspielen und natürlich auch das große Klettergerüst. Alle Kinder bekamen zum
Abschluss der Projekte Sonnenblumensamen. Und wenn sie diese aussäen und gut pflegen,
dann werden Blumen blühen und der Schulbeginn am 31.08.2009 ist nicht mehr weit.
In einer Elternversammlung folgten zum Abschluss die Informationen an die Eltern, z.B.
welche Schulsachen benötigt werden und alle anderen Dinge rund um den Schulbetrieb.
Unser Anliegen war es, den zukünftigen Schulanfängern ihre Ängste zu nehmen und ihnen
den Übergang in die Schule zu erleichtern. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen,
dass wir mit diesen Projekten auf dem richtigen Weg sind.
Frau Saß, AG Kita-Schule
Schwimmlager und Oderbruch-Schwimm-Olympiade 2009

Vom 15.06. – 02.07.09 waren die Kinder der dritten Klasse im Schwimmlager in Zechin.
Trotz widriger Witterungsbedingungen haben wir tolle Ergebnisse erreicht:
Am Anfang waren 15 Schüler Nichtschwimmer, 6 konnten wenige Schwimmbewegungen
und 5 hatten bereits das Seepferdchen. Nach drei Wochen intensiven Übens sind nur drei
Nichtschwimmer übrig! 2 Schüler haben Schwimmen gelernt (ohne Nachweis), 5 Kinder
können mit dem Seepferdchen abschließen und die Schwimmstufe in Bronze erreichten 13
Kinder. Tim Rabe, Niels Thiele und Kerstin Rochlitz schafften es sogar, die Bedingungen für
Silber zu erfüllen. Die Kinder der 4., 5. und 6. Klassen bekamen jeweils an einem Tag
Gelegenheit, ihre Schwimmstufen zu verbessern.
Am 08. Juli 2009 nahmen 17 Schüler unserer Grundschule an der Oderbruch-SchwimmOlympiade in Bad Freienwalde teil. In der Einzelwertung konnten 7 Schüler Medaillen
erschwimmen. Die Mannschaft der 3. Klasse erkämpfte Bronze. Am Besten schnitt die
Mannschaft der 4. Klasse mit der Silbermedaille in der 4 x 25 m – Staffel ab.
Andreas Jankowski
Rettungsschwimmer der Grundschule
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern der Letschiner Schule am 31.08.2009
einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Freude und Erfolg beim Lernen!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe „Schulfenster“-Begeisterte!
Da mein Sohn ab Klasse 7 die Schule wechseln wird, ist dies das letzte Schulfenster aus
meiner „Feder“. Ich bin guter Hoffnung, dass es im neuen Schuljahr mit „Schulfenster“
weitergehen wird, ist dies doch ein wirksames Medium zur Bekanntgabe wichtiger schulischer
Informationen, für den Einblick in den Schulalltag und für öffentliche Anteilnahme an Schule
überhaupt. Es ist im Umfang von Jahr zu Jahr gewachsen und hat auch die Form gewandelt.
Ich verstehe dies als ein Zeichen des Bedarfes darin, Schule öffentlicher zu machen, um
insgesamt offener und präsenter zu sein, aber auch um mehr Unterstützung zu erhalten. Dies
bewirkt ohne Zweifel die Vorwärtsentwicklung von Schule.
Sicher lässt sich das Schulfenster zukünftig noch verbessern und optimaler gestalten.
Ich wünsche den künftigen „Machern“ von Schulfenster jedenfalls viel Freude und gutes
Gelingen. Wer weiß, vielleicht wird ja irgendwann eine Schulzeitung daraus!?
Mein Dank gilt der Schulleitung, die sich auf dieses „Experiment“ überhaupt eingelassen hat.
Ebenso den Menschen, die durch ihre regelmäßige Zuarbeit das Schulfenster ermöglichten
und mir durch ihren Zuspruch sowie ihr Interesse immer wieder Mut machten und Motivation
zur Fortsetzung gaben.
Zu ihnen gehören Frau Poschitzki und Frau Malkowski, Karin Hildebrandt und Mike Staeck,
Frau Schoenemann und Frau P. Nickel, Liane Knoop, Michael Böttcher, Frau Wiese und
viele andere.
Ein großer Dank auch an Frau Raabe, die nicht müde wurde, mir immer wieder den
telefonischen Informationsfluss zu ermöglichen und die auch beim 3. oder 4. Anruf noch
freundlich sein kann!

DEN BLICK NACH VORN …
Abschließend möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, der Letschiner Schule
insgesamt alles Gute zu wünschen, vielleicht auf ihrem Weg, eine Schule zu werden, in der
Kinder lernen,
- aus tiefster innerster Freude zu leben

-

ihre Einzigartigkeit zu finden und zu entwickeln
selbst bestimmt und in Liebe und Respekt zur Wahrheit und den
Gesetzen der Natur zu leben
sich als Bestandteil eines wunderbaren und schöpferischen Ganzen
zu erkennen.

Mögen wir Erwachsenen und ganz besonders Schule dazu fähig werden, den kreativen und
wundervollen Visionen unserer Kinder zu folgen und immer wieder nach den positiven
Hintergründen ihres Verhaltens zu suchen.
DANKE
Sigrid Brzoska

