Neues aus der Letschiner Grundschule
31. Schulfenster – Juni 2009
Informationen der Schulleitung:
• Am 02.06.09 haben wir einen variablen Ferientag.
• Das diesjährige Gemeindekinderfest feiern wir am 05.06.2009 auf dem Sportplatz.
Wie im Punkt „Schul-Kita“ ausführlicher beschrieben, bieten Lehrer und Erzieher mit
den Schülern der 6. Klasse Stationen an, in denen sich die Schüler der Klassen 1-5 in
spielerischer und künstlerischer Weise betätigen können.
• Die erste Elternversammlung für Eltern der zukünftigen 1. Klasse findet am
18.06.09 um 19 Uhr im Schwarzen Weg 2 statt.
• Sieger unseres Sudoku-Wettbewerbs vom 11.05.09 sind auf zwei 1. Plätzen Cindy
Lange und Samira Schimanek, der 2. Platz ging an Arvid Hofmann und den 3. Platz
belegte Hannes Wauch. Herzlichen Glückwunsch!
• Bei guter Witterung werden wir unser diesjähriges Schwimmlager für die 3. Klasse
vom 15.06.09 bis 03.07.09 im Zechiner Schwimmbad durchführen. Den Schülern aus
den Klassen 4 und 5 wird nach Möglichkeit auch das Angebot zum Absolvieren einer
Schwimmstufe gegeben.
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
• Zur inhaltlichen Gestaltung des Kindertagsfestes erarbeiteten die Schüler der 6.
Klasse gemeinsam mit unseren Erziehern ein Spiele-Programm, für das sie sich
folgende Stationen ausdachten: Gesichter abwerfen, Ring- und Dosenwerfen,
Erbsenzielspucken, Jonglieren und Dart-Spiel. Mit Unterstützung je einer Lehrkraft
werden sie die genannten Spiele für die Kinder der Klassen 1-5 auch selbst betreuen.
• In diesem Monat beginnen für uns die ersten konkreten Umzugsvorbereitungen.
Hilfeaufruf!!! Für unseren Umzug brauchen wir noch dringend Umzugskartons
und breites Klebeband. Wer kann helfen?
Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel
Telefon: 01520 / 6423456

Förderverein:
Am 20. April 2009 trafen sich die Mitglieder zur ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung seit Bestehen des Letschiner Schulfördervereins e. V. im alten Kino Letschin.
Viele waren gekommen, denn wir hatten wichtige und prägnante Themen zu besprechen.
1. Unser Antrag, dass dem Vorstand statt derzeit 5 künftig nur noch 3 Personen
angehören sollten, um mit weniger Organisationsaufwand arbeiten zu können sowie
ein dem entsprechender Antrag auf Satzungsänderung wurde in der Versammlung
nicht angenommen. Durch den Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder (Ralf Janetschek
in seiner Funktion als Kassenwart sowie Martina Fröhlich in ihrer Funktion einer
Beisitzerin) wäre dies möglich geworden. Der Mehrheit der Mitglieder war es aber

wichtiger, dass mehrere Vertreter beider Schulen im Vorstand beteiligt sind. Dies
widerspiegelt offenbar das Bedürfnis, trotz Mehraufwand in gemeinsamer Arbeit
zunächst einmal zusammenzuwachsen und gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln.
Leider konnten weder in der Mitgliederversammlung noch bis zum Redaktionsschluss
dieses Beitrags noch keine Mitglieder der Oberschule für den Vorstand gefunden
werden, obwohl das Interesse daran offenkundig besteht.
2. Die inhaltlich teilweise kontroversen und auch emotional geprägten Diskussionen
währen der Versammlung ließen erkennen, dass es schwieriger ist als bisher
angenommen, beide bisherigen Vereine sowohl in der Arbeitsweise als auch betreffs
der inhaltlichen Schwerpunkte „unter einen Hut“ zu bekommen. Die Spanne reicht
hier von der Vorstellung, mit minimalem Aufwand die für die Schülerinnen und
Schüler zur Verfügung stehenden Gelder sinnvoll zu verwalten bis hin zu dem
Anspruch, das schulische Leben auf ganz verschiedenen Ebenen zu beleben und zu
unterstützen.
3. Viele z. T. auch persönlich ausgerichtete Konflikte konnten an dem Abend noch nicht
geklärt werden, was hier nicht weiter genannt werden soll. Es fielen teilweise sehr
kritische und nicht immer sachliche Worte. Mike Staeck und Hanka Günther stellten
als Vorstandsmitglieder die Vertrauensfrage, die für beide mit überwiegender
Mehrheit positiv ausfiel.
Wollen wir uns mit Sachverstand, mit Toleranz und mit auf die Lösung der Konflikte
ausgerichteter Konstruktivität darum bemühen, persönliche Spannungen und auch
Verletzungen uns zwar einzugestehen, aber letztendlich hinten anzustellen. Dies im
Sinne unseres gemeinsamen höheren Zieles, nämlich als Letschiner Schulförderverein
den Schülerinnen und Schülern der Letschiner Schule und damit auch Schule
insgesamt möglichst großen Nutzen zu bringen.
Kontakt: Mike Staeck

Tel. 033 475 – 57 590 bzw. 0170 – 36 13 806
letschiner-schulfoerderverein@t-online.de

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:
Unser letzter Blickpunkt am 14.05.09 thematisierte folgende Punkte:
- Die Wanderausstellung „(Un)heimliche Macht“ wurde insgesamt als positive und für
alle Seiten Nutzen bringende Veranstaltung eingeschätzt. Eine weiter führende
ähnliche Veranstaltung zum Thema „Missbrauch im Internet“ wird für das neue
Schuljahr angestrebt.
- Die Ergebnisse der Schülerumfrage zur Werteerziehung wurden in allen
Einzelheiten vorgetragen und als Zusammenfassung der Schulleitung zur Weitergabe
an Lehrer, Eltern, aber auch für die Auswertung mit den Schülern überreicht. Aus
ihnen geht klar hervor, dass der größte Teil der Schüler an Werteerziehung interessiert
ist und sie sich auch mit Verhaltensweisen und Eigenschaften bewusst
auseinandersetzen. Auch haben die Kinder ihren eigenen bewussten Anspruch an
Lebensglück, was sich z. B. daran erkennen lässt, dass auf die Aussage „Ich möchte
gern mehr darüber erfahren, wie ich jetzt und später glücklich leben kann“ über die
Hälfte der Befragten mit „ja“ antwortete.
- Im Punkt „Sonstiges“ kamen folgende Themen zu Sprache: Projekt Schulmilch,
Umzug und neuer Spielplatz, Schulessen, Probleme mit dem Schulbus,
Schülerbewertung nach Krankheitsfall, Zusammenschluss der Schulen, Zukunft von
„Blickpunkt Schule“ und anderes.
- Aufruf !!! Wir suchen noch ein Elternteil, das im kommenden Schuljahr das
Schulfenster schreibt. Wer hat Lust zum Schreiben und möchte diese Aufgabe ab

August 2009 übernehmen? Interessenten melden sich bitte möglichst bald bei Sigrid
Brzoska oder Liane Knoop.
- Liane Knoop berichtete vom Kreisschulbeirat am 29.04.09, dass dem angestrebten
Zusammenschluss der Letschiner Schulen zugestimmt wurde.
- Achtung Terminänderung! Der letzte „Blickpunkt“ in diesem Schuljahr ist
zugleich Elternkonferenz. Wir laden ein für den 16.06.09 um 19 Uhr in die Eisdiele
Philipp.
- Unser Blickpunkt klang mit zwei anregenden Kurzfilmen aus, die auf heitere Weise
wertvolle und universell einsetzbare Tipps zur Verbesserung des Arbeitsklimas
gaben.
Hier noch ein Hinweis für Elternsprecher und interessierte Eltern:
Am 01.07.09 um 18 Uhr gibt es im Seelower Gymnasium eine öffentliche Gesprächsrunde
zum Thema „Schule – Spielball oder Akteur der Bildungspolitik?“ Die Veranstalter laden
zu reger Teilnahme ein.

Kontakt für Eltersprecher:

Liane Knoop Tel. 033478 / 3375
liane.knoop@t-online.de

Kontakt für Blickpunk und Schulfenster:

Sigrid Brzoska Tel. 033478 / 38900
sigrid-brzoska@t-online.de

