Neues aus der Letschiner Grundschule
Informationen der Schulleitung:
• Auf Grund der großen Anzahl an Grippe-Erkrankungen im Monat Februar bei
Lehrkräften und auch Schülern sahen wir uns gezwungen, den ursprünglich für den
20.02.09 vorgesehenen Theaterabend auf den 06.03.09 zu verschieben. Wir hoffen
auf Ihr Verständnis, liebe kommende Besucher. Es soll ja ein anspruchsvoller und
beflügelnder Abend werden!
Nun nochmals unsere Einladung: Wir erwarten Sie, liebe Eltern und Bürger der
Gemeinde Letschin am Freitag, den 06. März 2009 im Letschiner „Haus
Lichtblick“ zu musikalischen Abenteuern im Märchenwald mit Hänsel und
Gretel sowie weiteren musikalischen Überraschungen.
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 )

Schule-Kita
Als besondere Einrichtung unserer Gemeinde möchten auch wir als Kinderbetreuungsstätte
jetzt und künftig die Gelegenheit nutzen, unsere Unternehmungen mit den Kindern und
wichtige Informationen an dieser Stelle bekannt zu geben.
• Hier einige Eindrücke von unserer Winterferienwoche: Während wir es uns am
Montag auf Grund des kalten Wetters in unseren Kuschelräumen gemütlich gemacht
haben, verlief der Dienstag ganz anders. Wir fuhren mit den kommenden
Schulanfängern in den Wald bei Gottesgabe. Dort beobachteten wir gemeinsam die
Natur, suchten mit der Försterin nach Tierspuren, sammelten Holz für`s Lagerfeuer
und aßen mitten in der freien Natur Stockwurst mit Brötchen. Die Busfahrt war
besonders für die Schulanfänger sehr aufregend. An anderen Wochentagen vergnügten
wir uns auch mit Spiel und Spaß in der Turnhalle. Mit Malen, Basteln und Spielen
klang unsere viel zu kurze Ferienwoche aus.
• Im Monat März werden im Rahmen der integrativen Vorbereitung die kommenden
Schulanfänger unsere Essensküche kennen lernen und ihr Mittagessen dort
einnehmen.
Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel

Telefon: 01520 / 6423456

Förderverein:
Liebe Mitglieder! Hier ein wichtiger Hinweis zur Beitragszahlung: Da im
Amtsgericht Frankfurt/Oder die Eintragung unseres gemeinsamen Vereins in das
Vereinsregister noch nicht vollzogen wurde, bitten wir Sie, für Ihre Beitragszahlung
2009 als Empfänger den „Förderverein der Letschiner Grundschule e.V.“
anzugeben. Eine gesonderte Information ist Ihnen dazu bereits zugesandt worden.
Wir bedauern die schleppende Bearbeitung.
• AG Schulhofgestaltung: Diese Thema findet sich derzeit in fast allen Ausschüssen
der Gemeinde wieder und sorgt für rege Diskussion und Beteiligung. Bei der letzten
Sitzung der AG am 12.02. in der Grundschule wurden u.a. folgende Punkte zur
Aussprache gebracht:
Für die möglichst abenteuerliche Gestaltung sollten überwiegend natürliche
Materialien wie Natursteine, Holz und Sand verwendet werden. Für die Schaffung
•

von Sitzmöglichkeiten stehen massive Holzbalken zur Verfügung, die zwischen
bestehenden Betonsockeln befestigt werden.
Wichtig ist den Oberschülern, die Möglichkeit für Feierlichkeiten im Freien zu
schaffen, möglichst mit Grillplatz. Für die fernere Zukunft wurde der Bau eines
Amphitheaters vorgeschlagen, dies kann als Klassenzimmer im Grünen genutzt
werden wie auch für Darbietungen.
Weitere Ideen und Vorstellungen nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
Für den Spielplatz der Grundschüler wurde eine Auswahl der Spielgeräte getroffen,
die mit umziehen sollen. Außerdem wurden verschiedene Zugangsvarianten, um den
Spielplatz auch außerhalb der Schulöffnungszeiten betreten zu können, diskutiert. Ein
konkreter Entwurf des Spielplatzes wurde der Gemeindevertretung in der letzten
Sitzung am19.02.09 vorgestellt.
Wir bleiben am Ball und berichten weiter.
Kontakt: Mike Staeck

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

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:
•

•

•

•

•

Alle Eltern, die Ihre Mitarbeit bei der Einrichtung des neuen Spielplatzes zugesagt
haben, bitten wir um noch ein wenig Geduld, denn es bedarf einiger Vorarbeiten, bis
wir loslegen können. Aus Sicherheits- und Finanzierungsgründen ist die Einhaltung
einer bestimmten planerischen Schrittfolge leider unvermeidbar.
Der größte Teil der Umfragebögen zum EU-Schulmilch-Projekt ist aus den Klassen
mittlerweile zurück. Es stimmte eine deutliche Mehrheit der Eltern und Kinder für die
Schulmilch. Gegenwärtig verhandeln wir mir Milchanbietern und bereiten alles vor,
um ab kommendem Schuljahr für alle Kinder, die es möchten, eine Pausenmilch
ausgeben zu können.
Beim letzten Kreisrat der Eltern in Strausberg vertrat uns diesmal Frau Dehn. Es
wurden folgende Themen behandelt: Schulpass für die Schüler der Oberschule zur
Erleichterung der Berufswahl und Berufsfindung; die Beantragung von
Schülerausweisen und mögliche Vergünstigungen bei Veranstaltungen; Nutzung des
Schulportraits, um im Bildungsserver Brandenburgs über jede staatliche Schule
Brandenburgs Auskunft zu erhalten; Möglichkeiten der Erweiterung der
sonderpädagogischen Förderung. Auskunft gibt eine Beratungsstelle in Rüdersdorf.
Fragen hierzu beantwortet Frau Dehn gerne im nächsten „Blickpunkt“ (siehe unten).
In einer gemeinsamen Schulkonferenz von Grund- und Oberschule am 11.02.09 wurde
über den Antrag des Schulträgers (Gemeinde) beraten, beide Schulen zu einer
„Letschiner Oberschule mit Grundschule“ organisatorisch zusammenzufassen. In
der nächsten Zeit wird es dazu in den Elternkonferenzen und im Kreise der Pädagogen
noch vertiefende Gespräche geben.
Über den letzten „Blickpunkt Schule“ am 26.02.09 kann aus redaktionellen Gründen
hier noch nicht berichtet werden. Den nächsten Blickpunkt-Termin entnehmen Sie
bitte der Aprilausgabe. Er ist für die erste Aprildekade vorgesehen. Wir freuen uns
nach wie vor über Euer/Ihr Interesse und die rege Anteilnahme.

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

