Neues aus der Letschiner Grundschule
- 32. Schulfenster - Juli 2009 Informationen der Schulleitung:
• Nachdem im Monat Juni die ersten Umzugsmaßnahmen begonnen haben, ist der
Komplettumzug von Haus I aus der Sophienthaler Straße in Haus II im Schwarzen
Weg für die Woche vom 06.-10.07.09 geplant. Genauere Informationen teilen die
Klassenlehrer den Eltern mit.
• In der verbleibenden Zeit bis zu den Sommerferien finden neben dem regulären
Unterricht in einzelnen Klassen noch das Schwimmlager, Wandertage und
Klassenfahrten statt.
• Unser
Sportfest
feiern
wir
an
folgenden
Tagen:
Klassen 1-3 am Dienstag, den 14.07.2009, Klassen 4-6 am Montag, den 13.07.2009
• Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 15.07.2009. In der 3. Stunde um 9.30 Uhr ist
Zeugnisausgabe und danach Unterrichtsschluss.
Es grünt und blüht
Das Projekt „Schulgarten“ ist mit viel Unterstützung gestartet. Schon im zeitigen Frühjahr
sponserte Frau Hilbig Stiefmütterchen für den Eingangsbereich und das Pflanzrondell der
Schule im Schwarzen Weg. Die Agrargenossenschaft ODEGA Groß Neuendorf e. G. unter
Leitung von Herrn Brauer brachte Mutterboden auf das neue Gartengelände. Gleichzeitig
wurde die Fläche für die erste Aussaat von der Firma sehr gut vorbereitet. In Verbindung mit
dem Neigungsunterricht und der AG Natur wurden nun Beete mit Zwiebeln, Radieschen und
Pflücksalat angelegt. Die Gärtnerei Berthold Arndt, Frau Grundmann, Frau Malek, Frau
Schoenemann, Herr Pasche und Frau Malkowsky unterstützten das Projekt mit einer großen
Anzahl an Blumenstauden und Gemüsepflanzen. Alles wächst und gedeiht und musste zu
Beginn eifrig gegossen werden. Schnell riefen die kleinen Gärtner nach einer Wasserleitung
bis in den Garten, denn der Weg mit der Gießkanne über das gesamte Schulgelände war sehr
beschwerlich. Unser Hausmeister reagierte sofort. Vor kurzem ernteten wir mit großem
Erfolg die Radieschen. Das waren fast kleine Rübchen und der schwere Beginn wurde
belohnt. Das war lecker.
Wenn es nun endlich aufhört zu regnen, dann können wir mit den nötigen Pflegemaßnahmen
beginnen. Auf dem frischen Mutterboden wächst das Unkraut doppelt so schnell.
Als AG-Leiterin möchte ich mich besonders bei den Schülerinnen und Schülern der 6.
Klasse bedanken, die mit übergroßem Einsatz bei jedem Wetter und noch so schwierigen
Startbedingungen die Lust an der Gartenarbeit nicht verloren haben. Dazu gehören:
Michelle Fischer, Patricia Reetz, Denny Zimmermann, Till Schubert, Hannes Wauch, Max
Rosentreter und Matthias Schur.
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
• Die Ferienplanung für unsere Aktivitäten mit den Ferienkindern ist schon im Juni
fertig gestellt und bekannt gegeben worden. 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.

•
•
•
•

Aktuell sind wir täglich mit dem Umzug beschäftigt. Konkret bedeutet dies Kisten
packen, Kisten packen, Kisten packen…
Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die unserem Aufruf gefolgt sind und uns
mit Umzugskisten, Klebeband und sonstigen Materialien versorgten sowie auch ihre
tatkräftige Hilfe zum Bewältigen der Umzugsarbeit angeboten haben.
Vorausschau für den Monat August: In der letzten Ferienwoche haben wir
geschlossen. Für dringende Fälle übernimmt die Kita Letschin die Betreuung der
Kinder.
Wie im „Schulfenster“ im Mai angekündigt, hat Frau Nickel die Schüler zur
Essensqualität der Schülerspeisung befragt. Die Umfrage ergab, dass die Mehrheit
der Schüler das Essen als sehr gut einschätzte. In Absprache mit Frau Hasselbach
wurde in Aussicht gestellt, künftig das Getränkeangebot zu erweitern und in
14tägigem Wechsel jeweils eine Salat- oder Puddingbar anzubieten. Für die
Problematik der zu schweren Stühle im Essensraum wird weiterhin nach einer Lösung
gesucht.

Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel
Telefon: 0152 / 06423456
erzieherteam@gmx.de

Förderverein:
• Die angekündigte Mitgliederversammlung fand am 30.06.2009 statt. An diesem
Abend haben der Vorsitzende Mike Staeck und die stellvertretende Vorsitzende Hanka
Günther ihr Amt niedergelegt. Diese gemeinsame Entscheidung will auch als
Ausdruck eines guten Miteinanders in ihrer Arbeit verstanden sein. Der Rücktritt soll
neben anderen Gründen den Weg für einen neuen Anfang für den Vorstand des
Vereins frei machen. Weitere Ergebnisse der Mitgliederversammlung können aus
redaktionellen Gründen hier noch nicht genannt werden.
• Der Förderverein unterstützte die Veranstaltung zur Verabschiedung der sich in den
Ruhestand begebenden Pädagogen der Oberschule am 24.06.2009 in der Diskothek
„Peperoni“.

Kontakt: Mike Staeck

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

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:
•

Unser letzter in diesem Schuljahr stattfindende „Blickpunkt“ am 16.06 2009 war
sowohl rückblickend als auch zukunftsweisend. So gaben Liane Knoop und Sigrid
Brzoska eine Zusammenfassung darüber, was wir in diesem Schuljahr gemeinsam
geschafft haben, aber auch Orientierungen auf vor uns stehende schulische Ereignisse.
Gemeint sind in erster Linie der Umzug von Haus I in Haus II, der Stand zum neuen
Spielplatz auf dem Schulgelände im Schwarzen Weg sowie der bevorstehende
Zusammenschluss von Grund- und Oberschule. Hier konnte Frau Poschitzki als
Schulleiterin weitgehend informieren und Auskunft geben. Schade ist, dass für den
Bau einer Treppenüberdachung im Flachbau bisher noch keine Firma gefunden
werden konnte und damit die Fertigstellung noch vor Schuljahresbeginn in Frage
steht.

•
•

•

•
•

•

•
•

Die Schulleitung wird sich darüber Gedanken machen, wo sich künftig die Kinder
aufhalten können, die mit Sondertransporten morgens noch vor Öffnung des Hauses in
der Schule ankommen.
Einigkeit bestand darüber, dass auf Grund des Umfangs der bevorstehenden
Maßnahmen nicht jede Kleinigkeit vorausgesehen und geplant werden kann. Deshalb
müssen eventuell auftretende Probleme dann umgehend ins Auge gefasst und gelöst
werden.
Zur Unterstützung der Arbeit der Elternvertreter werden im kommenden
Schuljahr alle Elternsprecher kostenlos das Büchlein „Ratgeber für Eltern- und
Schülervertretung“ erhalten, das vom Ministerium herausgegeben und von Frau
Knoop bereits bestellt wurde. Herr Staeck wies darauf hin, dass viele gute Hinweise
auch im Internet unter www.elternsprecher.de leicht und unkompliziert abrufbar
sind.
Weiterhin informierte Mike Staeck über den Stand zum Milchprojekt, endlich ist
auch hier eine Lösung in Sicht. Frau Nickel informierte über die Ergebnisse ihrer
Schülerumfrage zum Mittagessen (siehe oben), was reichlich Diskussionsstoff bot.
Anlässlich des Schulwechsels ihres Sohnes beendete Sigrid Brzoska an diesem Abend
ihre Arbeit als Organisatorin und Leiterin von „Blickpunkt Schule“. Sie wandte sich
gleichzeitig mit einem Dank an alle Eltern sowie Mitarbeiter aller beteiligten Gremien,
die mit ihrem aktiven Beitrag, dem entgegengebrachten Vertrauen bzw. ihrer
Anwesenheit „Blickpunkt Schule“ zu einer lebendigen Veranstaltung haben werden
lassen. Natürlich auch mit dem Wunsch und der Hoffnung, im nächsten Jahr einen
neuen „Blickpunkt Schule“ unter neuer Leitung vielleicht auf ganz neue Art
entstehen zu sehen, um damit den für Eltern geschaffenen zusätzlichen und flexiblen
Raum zur Klärung ihrer Anliegen weiterhin vielseitig nutzen zu können.
Ebenso stellte Liane Knoop in Aussicht, im neuen Schuljahr ihr Amt als Vorsitzende
der Elternkonferenz aus zeitlichen Gründen nicht mehr weiterführen und sich der
neuen Wahl im Herbst nicht mehr zu stellen zu können. Sie erklärte ihre Bereitschaft,
den oder die Nachfolger(in) in der Einarbeitungszeit noch gerne zu unterstützen. Die
erste Elternkonferenz wird nach den Wahlen der Elternsprecher im September oder
Oktober durchgeführt und der Termin im neuen Schuljahr bekannt gegeben werden.
L. Knoop und S. Brzoska wurden von Frau Poschitzki im Namen der Schulleitung und
aller Beteiligten mit einem Dankeschön und einem kleinen Präsent für ihre Arbeit
geehrt.
Unser Abend fand mit einigen Videos über Lachseminare seinen Ausklang. Wir
sahen Leute, die sich in Treffen oder Lachklubs darin übten, wieder ungehemmt
miteinander lachen zu können. Dies stärkt die Gesundheit, verbessert die
menschlichen Beziehungen und steigert das Leistungsvermögen. So konnten sich viele
von uns in heiterer Stimmung auf den Heimweg machen.

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

Wir wünschen allen Schülern und Eltern sowie allen Lehrern, Erziehern, Sozialarbeitern
und sonstigen Beschäftigten der Letschiner Schule erholsame und wunderbare Ferien!!!

