Elternbrief
Jan uarl Febru ar 2020
Liebe Eltern,
lch hoffe, lhr/Sie hattet alle mit Euren Familien einen erfreulichen Start in das neue Jahrl
Während des Jahreswechsels haben sehr viele von Euch/lhnen mit dazu beigetragen, dass die im
letzten Monatsbrief erwähnte Spendenaktion des Tipis für das Schulgrundstück an der Nuthe sehr
erfolgreich beendet wurde.
lnsgesamt wurden 3.51 5,00€ von 99 Unterstützer*innen gespendet (730 Euro sind dabei von den
Stadtwerken). Dank einer zusätzlichen großen Spende einer Familie wurde es außerdem noch möglich,
einen Zeltofen zu kaufen. Tipi und 0fen sind bereits bezahlt und gerade aufdem Weg derAuslieferung,
so dass alles nach den Ferien aufgebaut werden kann,
Unsere Kinder werden jetzt also ganz bald wunderbar neue Bedingungen auf dem Nuthegelände
vorfinden. Ein ganz großes Dankeschön an Alle, die dieses Projekt mit unterstützt haben!
Aber auch im Januar'sind bereits wieder einige wichtige Dinge passiert:
ln der letzten Schulkonferenz am 8.01.2020 haben sich die gewählten Vertreter der Lehrer*innen,
Schüler*innen und Eltern nach einer ausführlichen Vorstellung und anschließenden Befragung

Termine Januar:
08.01.2020
Schulkonferenz

20.01.- 30.01.2020
Praktikum lrg.l 2

31.01.2020.
Zeugnisausgabe
Der Unterricht endet bereits

um
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1.00 Uhr

einstimmig für Herrn Wallraf als Boryerber für die Stelle des stellvertretenden Schulleiters
ausgesprochen. Auch wenn es bis zur offiziellen Ernennung noch etwas dauert, können wir ihm bereits
.ietzt zu seiner neuen Position herzlich gratulieren!
Als Konsequenz aus den wenig erfreulichen Diebstahlvorfällen am Ende des leizten des Jahres haben
sich die gewählten Vertreter*innen der Schulkonferenz außerdem noch daraufverständigt im Laufe des
.weiteren Schuljahres MaBnahmen

zur Förderung unserer Schulgemeinschaft zu entwickeln. lm

Rahmen der Konferenz wurden dazu bereits erste ldeen gesammelt. ln den folgenden Monaten sollen
hierzu auch in allen anderen Gremien ldeen gesammelt und besprochen werden. Sollte Jemand von

Euch/lhnen dazu Vorschläge haben, wendet Euch/wenden Sie sich doch bitte an Eure/lhre
Elternvertreter*innen, damit sie die Vorschläge in die nächste Elternkonferenz am 26.2.2020 nil
einbringen können. lhr/Sie werdet über die weitere Entwicklung weiterhin durch Protokolle und den
Monatsbrief informiert,
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und Schülern am Ende des letzten Jahres einen Teilnahmebogen

zukommen lassen, mit dem lhr bis zum t

0.02. einen Vorschlag für einen neuen Schulnamen

unteöreiten könnt.
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03.02.-9.02.2020
Winterferien

Praktikum Jrg.

lnfos der AG Namensfinduno:
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Termine Februar:

vorsctrtagen wird dann nach einer Präsentation in der Schule der Passendste

Name ausgewählt. Die anstehende Ferienwoche kann vielleicht noch einmal die Gelegenheit bieten, sich

mit dieser Thematik zu beschäftigen und ldeen zu entwickeln. Wir freuen uns schon auf zahlreiche
Vorschläge.
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So 10.02.2020
Fristende zum Einreichen
eines Namensvorschlages
Do 13.02.2020

1.

Fototermin für das
Jahrbuch

tnfos der AG Öffentlichkeitsarbeit:
Die AG Öffentlichkeitsarbeit hat sich in den letzten Monaten mit

der ldee beschäftigt, das Schulleben

sowie die Entwicklung der Schule in einem jährlich erscheinenden Jahrbuch festzuhalten.
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich auch die Lehrer*innqn auf

der letzten Konferenz für die

Umsetzung schon in diesem Jahr entschieden haben und damit nun die eigentliche Arbeit starten kann.
ln dem Jahrbuch möchten wir gerne alle Schüler*innen und alle Mitarbeiter*innen der Schule mit einem
Foto vorstellen sowie wichtige Ausschnitte aus dem Schulleben präsentieren und so allen

Schüler*innen, Lehrer*innen; allen anderen Mitarbeiter*innen und auch uns Eltern noch einmal einen
bleibenden Rückblick auf das zurückliegende Schuljahr ermöglichen.
In diesem Jahr steht das Jahrbuch unter dem

1

Motto: ,,Wir stellen unsere Schule vor- Juchhe wir

sind eröffnetl"
Entsprechend sollen sich die Arbeiten für das Jahrbuch schwerpunkmäßig mit unserem neuen
Schulgebäude und den zahlreichen Aktivitäten in den verschiedenen Räumlichkeiten beschäftigen,
Den einzelnen Lerngruppen kommt dabei die Aufgabe zu im Rahmen dieser Thematik, kleine

Textbeiträge, lnterviews, Fotodokumentationen, Collagen etc. anzufertigen, die den Gestaltern des
Jahrbuches zur Auswahl und Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden.
Da neben unseren Kindern auch alle an oder mit der der Schule Beschäftigte einen wichtigen

Bestandteil der Schule darstellen, möchten wir nicht nur alle Mitarbeiter der Schule, sondern auch alle
Eltern, Großeltern oder Freunde dazu ermuntern, einen Beitrag für das Jahrbuch zu verfassen.
lhr könnt/ Sie können beispielsweise auf die Atmosphäre in der Schule, auf Feste, auf Eure Mitwirkung
als Elter.nteil, auf die'Räume, Praktika Eurer Kinder oder auf kleine oder auch große Erlebnisse im

Sa 15.02.2020
Fr:istende zum Einreichen der
Fragen ftir den Vortrag von

Herrn Guggemnbühl

17.2-28.02.2020
Praktikum )rg, 7 18

) 4 u. 5

Ito24.0?.2020
Rosenmontagsfeier i.d. Schule

(Bitte Essen abbestellenl)

jli26.02.2020
Elternkonferenz

Zusammenhang mit der Schule eingehen, Auch Fotos können mit Genehmigung gerne veröffentlicht

Terminvonschau Mäz:

werden.
Außerdem möchten wir ein Foto von Jedem, der in der Schule arbeitet, veröffentlichen,
Wir freuen uns darüber, dass Frau Parussel voraussichtlich am

04.03.2020

13,?,2020 für einen ersten

Teambildende Maßnahme für

Fototermin ihre Fotoausrüstung mit in die Schule bringt und ein kleines Fotostudio errichten wird,

das Kollegium

Für die Veröffentlichung ist selbstverständlich Euer schriftliches Einverständnis erforderlich. Wir werden

09.03.2020-20.03.2020

dazu noch einmal gesondert auf Euch/Sie zukommen, Sollte die Veröffentlichung im Jahrbuch aber: für
einen von Euch/lhnen bereitsjetzt ein Problem darstellen, meldet Euch/ melden Sie sich gerne per E-

Praktikum desJrg.TlS)

Mail bei uns. (jahrbuch@szas.de)

6,7,8

Um sicher stellen zu können, dass das Jahrbuch bis zum Ende des Schuljahres erscheinen kann und

zuvor auch noch genügend Zeitfür Konekturdurchläufe und den Druck bleibt, müssen die Beiträge

das Jahrbuch bereits bis zum

1

3.Mäz bei der AG- lahrbuch abgegeben werden.

13.03.2020

ftir

Letzte Abgabe der Beiträge

Gerne kann

ftlr das lahrbuch

das digital erfolgen, Wir werden aber sicher auch für andere Formate eine Lösung finden.
Die AG Jahrbuch

freut sich schon jetzt auf hoffentlich zahlreichen Beiträge!

19.03.2020 (19,00 Uhr)

Solltet lhr/ sollten Siö außerdem lnteresse an der Mitarbeit am Jahrbuch (Korrekturlesen, Beiträge
schreiben, Fotodokumentation o,ä,) haben, meldet Euch/melden Sie sich gerne bei uns

Elternforum mit Allan
Güggenbühl

fiahrbuch@szas.de).

23.03.-03.04.2020

Praktikurn des Jrg. 7/8)

lnfos der AG inhahliche Arbeit
Am 19.März

2020 wird um t 9.00

Uhr wieder ein Eltemforum stattfinden.

9u10

Die AG konnte Dank der finanziellen Unterstützung unseres Fördervereins gemeinsam mit dem

Förderverein der Montessorischule in der: Schlüterstraße den bekannten Schweizer Kinder-und
Jugendpsychologen Allan Guggenbühl vom lnstitut für Konfliktmanagement daftr gewinnen, am 1 9.3. an
unserer Schule einen Vortrag zu allen Fragen der Begleitung unserer Kinder in ihrer Entwicklung zu
halten.
Damit er auf Eure/ lhre persönlichen Themen und Fragen diesbezüglich möglichst genau eingehen
kann, bitten wir Euch/Sie diese bis zum 1 S.Februar an die AG-lnhalte oder Eure Elternvertreter*innen
zu senden (vorstand@reformstern,de),

Weitere Terminvorschau:

lnformationen des Fördervereins:
Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins konnte das Lehrerkollegium für den 4,3. einen
Workshop zum Thema soziales Lernen/ Teambildung mit erlebnispädagogischen Methoden buchen.
Außerdem wurde durch den Förderverein die Teilnahme einer Lerngruppe an einer Mobbingprävention
inclusive dem Besuch einer Theatervorstellung des GRIPS-Theaters in Berlin finanziert.
Für die tägliche Arbeit im Schulgebäude hat der Förderverein außerdem noch die Anschaffung

verschiedener Spiele und Schachbretter unterstützt.
Solltet lhr/ Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, seid lhr/Sie zur nächsten offenen
Vorstandssitzung des Fördervereins am 7.05.2020 von 19-20 Uhr in der Schule herzlich willkommen.
Eure/lhre Fragen sendet. bitte vorab an vorstand@reformstern,de,

lnformationen aus den verschiedenen lahrgänqen:
Während gerade die meisten Schüler*innen an ihren Themen übenalegend in der Schule arbeiten, sind
die Schüler*innen des 12. lahrganges gerade im Rahmen ihres frei gewählten Praktikums in ganz

ver§chieden Berufsfeldern unterwegs und erweitern dort ihr wissen noch einmal auf ganz
unterschiedliche Weise. Wie schön, dass unseren Kindern im Rahme der Schulzeit dieses Erfahrungsund Lernfeld offen steht!.
Die lahrgänge 7,8, und 1 1 werden dann nach den Ferien ihre Praktika absolvieren, Die genauen Daten
der einzelnen Lerngruppen sind rechts bei den Terminen aufgelistet,

4m24.2, wird sich die gesarnte Schule unter dem Motto ,,Heldinnen und Helden aus unseren Büchern"
in eine Faschingslandschaft mit verschiedenen Themenräumen (Kino, Henna, Teestube, Modenschau,
Fotoatelier. . . ) venwandeln.
Außerdem soll es ein von Schüler+innen und Eltern gemeinsam gestaltetes Bufföt mit Süßem und
Salzigem geben, (Auf die Essensversorgung von Luna wird dafi.ir an diesem Tag bewusst verzichtet).
Das gemeinsame Feiern und Erleben im Rahmen derjahrgangsübergreifenden Angebote wird sicher
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft leisten.
Aus dem Bereich der Grundschule gibt es außerdem noch zu berichten, dass sich das Ganztagsangebot
im 2. Halbjahr noch etwas verändern wird. So wird es möglich, dass für Grundschüler*innen neben
einer Theater-, einer Koch- und Selbstverteidigungs-AG auch eine Lesestube eingerichtet werden känn.

Weitere lnformationen werden zu gegebener Zeit erfolgen.
Nun wünschen wir Euch/lhnen allen erst einmal eine schöne Ferienzeit!
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7,05.2020 (19.00 Uhr)
offene Vorstandssitzung des
Fördervereins

