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Termine Juni:
Informationen aus der Schule
Zum Schuljahresende und nach einer längeren Pause melden wir uns heute mit einigen Informationen aus der
letzten Zeit. Im Anschluss an die lange Phase von Wechsel- und Distanzunterricht dürfen nun endlich seit dem
7. Juni alle Schüler:innen wieder gemeinsam am Präsenzunterricht teilnehmen. Wir freuen uns, dass alle die
Gelegenheit haben, sich im persönlichen Kontakt auszutauschen.
So konnten sich auch alle Lerngruppen gemeinsam, ihre noch zu Wechsel-Unterrichtszeiten online erstellten
Clips des Gemeinschaftsprojektes „100 Sekunden“ am 18.6. gemeinsam in der Schule ansehen.
An dieser Stelle geht neben den Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, ein großer Dank an alle Schüler:innen,
die diese schwere Situation jede/jeder auf seine/ihre Art bewältigt haben und auch an alle Pädagog:innen, die
die Schüler:innen auf vielfältige Weise unterstützt und sich den neuen Herausforderungen gestellt haben. Nur
durch diese gelungene Zusammenarbeit aller konnten wir als Schulgemeinschaft die vergangenen Monate
meistern!
Dass wir dieses Jahr nicht nur gemeistert haben, sondern auch daran gewachsen sind, könnt Ihr / können Sie
alle in der zweiten, der diesjährigen Ausgabe unseres Jahrbuchs lesen und bestaunen. Wir freuen uns darüber,
dass es pünktlich zum Ende des Schuljahres erscheint. Unser Dank geht an alle, die dieses Projekt durch ihre
Ideen und Beiträge mit Leben gefüllt haben und an die AG Jahrbuch, die die Umsetzung ermöglicht hat. In der
letzten Schulwoche kann es bereits für 5 Euro erworben werden und es wird auch nach den Sommerferien
noch bei Frau Meißner im Sekretariat erhältlich sein.
Nachdem die „ganz kleinen Schüler:innen“ den „ganz großen Schüler:inne“ mit kleinen Briefen einen
motivierenden Einstieg in Ihre letzten Prüfungen zauberten, haben die Abiturient:innen des ersten Jahrganges
nun ihre Abiturprüfungen absolviert und Ihre Ergebnisse wurden am 7.6.2021 bekannt gegeben. Auch, wenn
die Mottowoche und der letzte Schultag aufgrund der Coronamaßnahmen leider nicht durchgeführt werden
konnten, fand am 18. und 19.6. eine feierliche Zeugnisausgabe statt.
Herzlichen Dank an alle Pädagog:innen, die die Schüler:innen begleitet und unterstützt haben und herzlichen
Glückwunsch und alles Gute für alle Abiturient:innen!
Neben den Abiturient:innen verlassen außerdem noch 3 Schüler:innen mit einem erfolgreichen Fachabitur die
Schule. Auch an Euch unseren Glückwunsch und alles Gute für Euren weiteren Weg!
Auf Seiten des Kollegiums verlassen Theresa Karkow, Miriam Liebert, Judith Schaar und Gert Bendel zum Ende
des Schuljahres unsere Schule. Vielen Dank für Ihr bisheriges Engagement für unsere Schule und alles Gute für
den weiteren Weg.
Bevor es für die Pädagog:innen in die wohlverdienten Ferien geht, findet zu Beginn der Sommerferien eine
Montessori-Fortbildung der Akademie Biberkor im Gebäude des Schulzentrums statt, an dem viele Kolleg:innen
teilnehmen. Wir wünschen allen Teilnehmer:innen eine innovative Fortbildung.

Ausblick auf das neue Schuljahr
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir als neue Kolleg:innen für die Primarstufe: Cora Krückels, Anna-Lee Janke;
für die Sek I und II: Florian Kirchesch, Thomas Storch, Christian Freynik, Thilo Klingen, Gerald Fischer; als
Expert:innen für die Nuthe: Maria Grasme, Björn Huwe sowie Ronja König und Eike König (Manne e.V.); als
Referendarinnen: Pia Mohr, Julia Schmirgal, Julia Bautsch und als pädagogische Unterrichtshilfe Alexandra
Simon - herzlich Willkommen!
Mit Beginn des neuen Schuljahres beziehen wir auch den renovierten Bestandsbau des Schulhauses der
ehemaligen Gagarin-Schule mit ein und bilden Dörfer aus Primar- und Mittelstufe.
Außerdem wird das neue Schuljahr mit der Einführung des neuen Wahlpflichtfach-Ästhetik für die Jahrgänge
7/8 starten. Es wird sich mit Inhalten aus Kunst, Musik und Theater beschäftigen. Hierfür stehen zwei
Kolleg:innen für Kunst und Musik zur Verfügung, die eine enge Zusammenarbeit anstreben. Nun fehlt nur noch
der formelle Bescheid des Schulamtes, mit dem aber pünktlich zum Schuljahresbeginn gerechnet wird. Die
Wahlpflichtfächer sollen zu Beginn des neuen Schuljahres als Karussell eingeführt werden. Zu Beginn des
neuen Schuljahres werden dazu noch weitere Informationen für den Jahrgang erfolgen.
Noch immer trägt unsere Schule den ursprünglich nur als Arbeitstitel gewählten Namen und wir sind auf der
Suche nach einem endgültigen Namen. Die AG Namensfindung musste leider Ihre bereits im letzten Schuljahr
angekündigte Ausstellungseröffnung zur Präsentation der eingereichten Namensvorschläge aufgrund der
Pandemiesituation absagen. Inzwischen hat die AG wieder ihre Arbeit aufgenommen und sich dazu entschieden
noch weitere neue Vorschläge entgegenzunehmen. Die Suche nach dem passendsten Namen für unsere
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Schule soll im kommenden Schuljahr zu einem Ergebnis kommen. Deshalb auch hier noch einmal der Aufruf an
alle: Wer noch einen Vorschlag abgeben möchte, hat bis zum 10.9. die Möglichkeit dazu. Eine digitale
Ausstellung der bereits eingegangenen Vorschläge sowie alle benötigten Informationen zur Abgabe einer
weiteren Idee befinden sich in dem Galerie-Padlet der AG:
www.padlet.com/Namensfindung/Galerie … Also: gerne zum Erarbeiten eines Vorschlags plus
Begründung die ein oder andere Mußestunde in den Sommerferien nutzen, oder zu Beginn des
neuen Schuljahres noch etwas erarbeiten, vielleicht ja als Gemeinschaftsprojekt in der Lerngruppe.
Das Team der AG Namensfindung freut sich auf weitere kreative Beiträge!
An der Nuthe werden die Lerngruppen im kommenden Schuljahr durch eine neue Gruppe von Expert:innen
betreut. Das Nutzungskonzept und die Beantragung der erforderlichen Genehmigungen werden derzeit
vorbereitet. Es ist vorgesehen, dass jede Gruppe drei Wochen dort verbringt. Die Schule ist darüber hinaus mit
der Stadt über die Möglichkeit eines zweiten Geländes für die Jugendschule im Gespräch.
Im September wollen wir neben dem für den 17.9. eingeplanten Schulfest wieder eine Elternschule
insbesondere für die neuen Familien in Jg. 1, 7 und 11 anbieten. Diese soll am 11.9. stattfinden.
Dafür bitten wir Euch und Sie als erfahrene Eltern, Schüler:innen und Kolleg:innen schon jetzt um
Unterstützung und um Buffetbeiträge durch die Eltern.
Nach der Kündigung des Vertrages mit dem Caterer Luna liegen der Stadt inzwischen die
Ausschreibungsunterlagen für den neuen Essensanbieter vor. Der neue Anbieter ist der Schule noch nicht
bekannt. Er wird aber ab dem kommenden Schuljahr die Firma Luna als Essensanbieter ablösen. Bitte achten
Sie frühzeitig für die Anmeldung auf die Informationen auf der Homepage.
Zum Thema Schulwegsicherheit konnte inzwischen die bereits in den letzten Elternbriefen angekündigte
Ortsbegehung zur Verbesserung der Schulwegsicherheit und der Entwicklung eines Verkehrskonzeptes
stattfinden. Die Eltern wünschen sich eine Insel auf der Groß-Beeren-Straße. Ggf. können Schülerlotsen
vorübergehend helfen. Weitere Treffen mussten bislang aufgrund der Corona-Situation noch verschoben
werden.
Bezüglich des Antrages zur Spezialschule warten wir weiterhin auf die Entscheidung aus dem Ministerium.
Die angedachte Doppeldecker-Bus-Idee muss leider aufgrund fehlender Möglichkeiten zur Unterbringung doch
wieder verworfen werden.
Die immer wieder thematisierte Sportzeit für Eltern kann ab dem kommenden Schuljahr starten.
Die Sporthalle ist dienstags von 20-22 Uhr für Elternsport angefragt, wir warten noch auf die Rückmeldung aus
der Stadtverwaltung. Interessierte können sich zur Gruppenbildung und zum Ideenaustausch gerne unter
elternsprecher@szas.de melden.

Informationen der Schüler:innen
Der Seminarkurs „Unternehmergeist“ aus dem Jahrgang 12 hat sich in diesem Schuljahr der Gründung eines
Vereins gewidmet: die AG UVI: Der Verein möchte die Schulgemeinschaft dabei unterstützen, neue Projekte in
Form der altbekannten Schüler:innen-AGs zu starten.
Die Vision des Vereins ist es, Raum für Kreativität und Impulse im künstlerischen, sportlichen, politischen oder
naturwissenschaftlichen Bereich zu schaffen und bei der Umsetzung der Ideen und Projekte vielfältig zu
unterstützen. Einen ausführlichen Beitrag findet Ihr im neuen Jahrbuch. Erreichen könnt Ihr die AG UVI unter:
uvi.kontakt@szas.de

Informationen des Fördervereins
Der erste Jahrgang hat an unserer Schule die „Reifeprüfung“ abgelegt. Der Förderverein unterstützte die
Feierlichkeiten und (nachhaltigen) Ideen der Schüler:
innen für unvergessliche Abschlussaktionen gern finanziell. Die Bereitschaft für eine dauerhafte Unterstützung
von identitätsstiftenden und Alumni-fördernden Aktivitäten für Jahrgänge, die abschließen, aber auch neu an
die Schule kommen, wurde am 3.6.2021 in der Schulkonferenz kommuniziert. Ebenfalls kommuniziert wurde
die Bereitschaft, auch in den kommenden Jahren die Erstellung des Jahrbuches zu unterstützen.
In den letzten Monaten haben wir u.a. den Kauf spezieller Sportgeräte für „Jugger“ und Frisbee, von
Yogamatten, Musikboxen für den Sportunterricht, Lernspielen für die Jüngsten und Montessori Videomaterial
bewilligt sowie das Online-Mediencoaching von Anne Wilkening finanziert.
Wir danken allen Mitgliedern, dass sie uns in diesem für alle schwierigen Jahr die Treue gehalten haben und die
Umsetzung vieler großer und kleiner Projekte damit erst ermöglichten.

Zum Abschluss noch zwei Briefe:

Einreichen möglicher
Namensvorschläge an die
AG Namensfindung

Termine September:

Ø 10.09.2021
letzte Möglichkeit zur
Einreichung eines
Namensvorschlages an die
AG Namensfindung

Ø 11.09.2021
Elternschule für die
Jahrgänge 1,7 und 11

Ø 17.09.2021
Schulfest

Ein Brief von Frau Michaelis mit Informationen aus der Grundstufe
Liebe Eltern,
was für ein Jahr liegt hinter uns? Sie haben ihre Kinder in diesem Jahr gemeinsam mit uns durch die Schulzeit manövriert. Dafür an dieser
Stelle herzlichen Dank. Für uns alle, aber insbesondere für Ihre Kinder, war es ein ungewöhnliches, anstrengendes Jahr, das alle
herausgefordert hat. Gerade in der Grundschule ist eine intensive Bindung wichtig für das Lernen. Gemeinsam mit Ihnen haben wir
versucht, eine Basis zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Ihnen als Eltern für Ihr Engagement und
Durchhaltevermögen bedanken. Selbst das digitale Arbeiten und Austauschen ist für die Grundschüler:innen zu einer Selbstverständlichkeit
geworden. Auch für uns als Schule kamen neue, ungeahnte Aufgaben hinzu. Neue Betreuer:innen sollten durch uns, häufig recht
kurzfristig, gefunden werden und in ihre Aufgabe der Notbetreuung eingearbeitet werden. Hier ist ein Team gewachsen, das gut
zusammengearbeitet hat und immer vollen Einsatz für Ihre Kinder gezeigt hat. Auch Erzieher:innen vom Hort haben uns unterstützt.
Trotzdem war es für die Kinder ungewohnt und ihre Tage von wechselnden Betreuungspersonen geprägt.
Jetzt, da wir wieder alle gemeinsam - sogar ohne Maske - in der Schule sein können, ist wieder ein Stück Alltag zurück gekehrt und alle
Schüler:innen freuen sich über die gemeinsame Spiel- und Austauschzeit. Einige Highlights zum Ende des Schuljahres kamen noch. So
können Ausflüge in den Wald, an den See oder das Buchstabenfest in schöner Erinnerung bleiben.
Unser zweites Jahr als Primarstufe geht zu Ende und mit ihm auch die altershomogenen Klassen.
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir Frau Jahnke und Frau Krückels bei uns in der Primarstufe und starten mit 6 Klassen 123 in die
Jahrgangsmischung. Darauf freuen wir uns sehr. Schon längere Zeit haben wir beraten, wie wir die Kinder der jetzt 2. und 3. Klasse gut
verteilen können. Uns war es wichtig, dass gute Arbeitspartner:innen und Freund:innen beisammen sein können, aber auch eine
ausgewogene Mischung von Mädchen und Jungen und von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf. Wir starten jetzt mit Ma (D. Rebl),
Mb (J. Liebich), Mc (B. Leuenberger), Md (T. Leu) , Me (A. Janke) und Mf (C. Krükels). Schon öfter kam die Frage auf, ob wir nun in den
„Altbau“ ziehen? Wir haben uns als Schule bewusst für eine Mischung der Klassen 1- 10 entschieden und so werden auch unsere 6
Klassen jeweils zu einem Dorf dazu zählen und sich im gesamten Schulhaus verteilen.
Unsere Nachmittags-Angebots-Struktur haben wir bereits evaluiert und festgestellt, dass sie für viele Schüler:innen zu unübersichtlich war
und ihnen die Orientierung schwer fiel. Deshalb werden wir hier im nächsten Schuljahr eine Veränderung vornehmen. Die Klassen werden
bestimmte Tage haben, an denen sie unter den Angeboten wählen können, ob von Externen oder unseren Erzieher:innen vom Hort. Auch
bei Klasse Musik wird es Veränderungen geben. Wir haben festgestellt, dass es für uns, als aufwachsende Schule, im Moment noch zu viel
ist, was mit Externen koordiniert werden muss. Deshalb setzen wir dieses Angebot für zwei Jahre aus. Ihre Kinder haben im nächsten
Schuljahr alle sowohl Kunst als auch Musik und können sich vielfältig ausprobieren. Der Jekiss-Chor bleibt uns erhalten.
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die uns in diesem Jahr unterstützt und ihre Kinder betreut haben. Zunächst herzlichen
Dank an das Lehrer:innen-Team Frau Leu, Frau Leuenberger, Frau Liebich, Frau Rebl, Herr Liebscher, Frau Bendzko und meinen Dank
auch an Frau Illmer (Kunst), Frau Saling (Gebärdensprache), Frau Tront / Frau Thyrolf (Theater), Frau Naundorf / Frau Fouché / Herr
Hempel (Lesestube), Frau Briese / Frau Liebert (pädagogische Mitarbeiterinnen), Frau Nipkau, Frau Bautsch, Herr Schneider, Frau Weber,
Frau Hünicke (Notbetreuung).
Juliane Michaelis

Und hier noch ein Brief der Gesamtelternvertreter:innen
Liebe alle, die an unserer Schule arbeiten:
Wir Eltern wollen von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für das Meistern eines Schuljahres, das zuvor außerhalb jeglicher Vorstellung
lag. Danke für ein immer wieder flexibles Umstellen von einer Unterrichtsform auf die andere. Danke, dass Sie nie den Mut verloren haben.
Danke für das Begleiten unserer Kinder von nah und fern. Danke für ein zugewandtes Unterrichten während einer völlig unerwarteten
Pandemie, wie es sich Maria Montessori während der Spanischen Grippe damals bestimmt nicht besser hätte ausdenken können. Danke
für das Begleiten zum Abitur unter erschwerten Bedingungen. Danke für kreative Lösungen und gaaanz viel Geduld. Danke für das
Auffangen von besonderen Kindern. Danke für das Reinfuchsen in Zoom & Co. Danke, dass Sie es mit Fassung tragen, nach einem
Schuljahr vor dem PC wahrscheinlich eine Brille zu brauchen. Danke für das Pflegen und Instandhalten einer (fast) leeren Schule, das
Austeilen von Tests, unzähligen Papierkram und immer wieder was Neues im Programm … für all das und noch viel mehr danken wir
Eltern dem gesamten Schulteam von ganzem Herzen. Sie haben das vergangene Schuljahr wirklich mit äußerster Bravour gewuppt!!!
Wir wünschen Ihnen allen einen tollen, erholsamen, entspannten Sommer mit vielen Auszeiten und Gelegenheiten zum Durchatmen und
Bei-sich-Ankommen. Damit wir Eltern uns im neuen Schuljahr wieder von Ihrer Begeisterung anstecken lassen können. Darauf freuen sich
die Schulelternsprecher im Namen aller Eltern
Stefanie Karschies, Katja Krengel, Thomas Kalka und Ingeborg Naundorf
++ DANKE +++ THANK YOU +++ MERCI +++ GRAZIE +++ GRACIAS +++ OBRIGADO +++ DZIEKOWAC +++ Спаси́бо +++ XIEXIE +++

All diese Informationen zeigen uns, dass das Schulleben trotz aller Widrigkeiten aktiv weitergegangen ist. Aber
nun, genauer am 23. Juni um 11 Uhr, heißt es erstmal: FERIEN!!
Wir wünschen allen eine Menge Spaß und gute Erholung und freuen uns auf ein Wiedersehen im August.
Herzliche Grüße,

Christiane Weber, Beate Blum und Simon Friedrich-Raabe

