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Elternbrief**Dezember*2019*
 
Liebe Eltern, 
Nach dem gelungenen Tag der offenen Tür am Ende des Monats, möchten wir den Monatsbrief  dieses mal 
dafür nutzen Euch/Ihnen allen von der  Arbeit der bisher aktiven Arbeitsgruppen etwas ausführlicher zu 
berichten. 

Infos der AG Feste und Feiern: 
Gerade erst haben wir am Tag der offenen Tür erleben können wie aktiv die AG ist. Die AG existiert nun seit 
gut einem Jahr und allein an den vielen neuen AG- Mitgliedern in den letzten Monaten kann man das 
Interesse und die Bereitschaft gemeinsam Feste zu planen, alles vorzubereiten und durchzuführen 
erkennen. !Die AG selbst versteht sich als Unterstützer und Organisator für die verschiedenen „offiziellen“ 
Feste oder Veranstaltungen der Schule. Sie hat das Elterncafe am Tag der offenen Tür 2018 organisiert 
und begleitet, die Elternbuffets für die Elternschule 2018 und 2019 organisiert und auch das großartige 
Einweihungsfest sowie maßgeblich mit gestaltet. Auch die Einschulungsfeste wurden von der AG mit einem 
Kaffe und Kuchenbuffetangebot  wunderbar unterstützt. 
Dank der zahlreichen Spenden aus der Elternschaft von Essensbeiträgen und sogar von Geschirr steht der 
AG nun bereits ein großes buntes Geschirrsammelsorium zur Verfügung. Außerdem konnte sie mit 
Unterstützung des Fördervereins bereits zwei große Kaffeemaschinen erwerben. Die Einnahmen des 
Schulfestes sollen nun für die Anschaffung einzelner Biertisch-Garnituren verwendet werden. Dann fehlt nur 
noch der Grill für das erste Grillfest im kommenden Frühjahr. Wer mitwirken möchte oder noch etwas zu 
spenden hat, meldet sich gerne bei thomas.kalka@gmail.com oder franziloeffler@gmail.com 

Infos der AG Nuthe: 
Zur AG- Nuthe zählen außer Jan Tamme als Ansprechpartner der AG derzeit noch 5 weitere AG- Mitglieder. 
Bis zum Herbst haben sie zusammen einen Unterstand für die Kinder geplant. Nachdem die Planung und 
Kalkulation fertig gestellt und auch vom Förderverein abgesegnet war, konnte die Umsetzung des 
Vorhabens jedoch leider dennoch nicht erfolgen, da von Seiten der Stadt noch verschiedene Auflagen zu 
erfüllen sind.  
Damit unsere Kinder trotzdem auch bei Kälte und Regen das Schulgrudstück nutzen können, wird noch  bis 
Ende Dezember mit Hilfe einer Spendenaktion, versucht, genügend Geld für die Anschaffung eines großen 
Tipis zu erhalten. Dank der bislang großartigen Beteiligung fehlen nur noch wenige Euro bis zum 
Zielbetrag. Ein großes Dank an alle Spender*innen!  
Wir freuen uns trotzdem weiterhin über jede Spende, vor allem weil wir für jede eingegangene Spende ab 
10 Euro zusätzlich 10 Euro von den Stadtwerken erhalten.  
Hier auch noch einmal der Link zur Spendenaktion:  www.potsdam-crowd.de/ein-tipi-fuer-die-nuthe.  
Für das kommende Frühjahr wird nun überlegt, ob man ein Frühjahrsfest mit einem Obstbaumschnitt durch 
einen Experten kombinieren kann. Wer sich gerne an der AG beteiligen möchte, kann sich gerne mit Jan 
Tamme in Verbindung setzen (noir8@gmx.de) 

Infos der AG Inneneinrichtung: 
Derzeit ist der Leiter der AG Rainer Scholz (familie@derscholz.com) mit Herrn Friedrich-Raabe und mit der 
Aufgabe beschäftigt, das Foyer ein wenig umzugestalten.  
Ziel ist es neben einer Verschönerung der Atmosphäre durch Pflanzen u.a. auch das Sekretariat ein wenig 
vor ständiger Einsicht zu schützen. Außerdem sollen neben dem Sekretariat Pinwände für die einzelnen 
Dörfer entstehen.  
Bereits im November hat ein erstes Treffen dazu stattgefunden und nun werden verschiedene Vorschläge 
dazu ausgearbeitet.  
Da Pflanzen ein wichtiger Teil der Gestaltung darstellen sollen, ist die Arbeitsgruppe auf der Suche nach 
Menschen, die sich mit derartig gärtnerischen Fragen in Innenräumen auskennen und Interesse daran 
haben, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Wer Interesse an der Mitarbeit hat oder die Unterstützung einer 
anderen Person vermitteln kann, kann sich gerne zeitnah an das Sekretariat melden. 

Infos der AG Namensfindung: 
In der AG Namensfindung haben sich Tatjana Langener, Thomas Vierus, Holger Steuernagel und Thomas 
Kalka in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, eine geeignete Vorgehensweise zur Namensfindung 
zu entwickeln. Ein Teilnahmebogen für die Sammlung von geeigneten Namensvorschlägen für unsere 
Schule ist nun bereits fertig gestellt, so dass die nächsten Schritte in naher Zukunft angegangen werden 
können. 

 
 
 
 
 
Termine November: 

! 25.11.-.25.12.2019 
Spendenaktion zur 
Anschaffung eines Tipis fu ̈r 
die Nuthe  
(https://www.potsdam-
crowd.de/eintipi-fuer-die-nuthe 
 

!  Fr 29.11.2019 
Tag der offenen Tu ̈r 
 
 
 
 
 
Termine Dezember: 

! 25.12.2019 
Ende der Spendenaktion zur 
Anschaffung eines Tipis fu ̈r 
die Nuthe 
 

! 16.-20.12.2019 
Lesewoche in Jrg.1,7,8 
 

! 21.12.-03.01.2020 
Weihnachtsferien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Friedrich-Raabe
20.12.2020
Ende des Unterrichts
nach dem Weihnachtssingen
um ca. 12 Uhr.

8.1.2020
halber päd. Tag (Erstellung 
Medienentwicklungsplan)
Unterricht endet um 12 Uhr
Inform. zur Grundschule folgt
noch gesondert.



! Schulzentrum!am!Stern! ! Tel.:!0331!289!8080!
! Gesamtschule!mit!reformpädagogischem!Konzept!
! Gagarinstraße!5C7,!14480!Potsdam!
! www.schulzentrumCamCstern.de!! ! sekretariat@schulzentrumCamCstern.de!

Infos der AG Öffentlichkeitsarbeit: 
Die AG Öffentlichkeitsarbeit versucht im Moment in Absprache mit Herrn Friedrich- Raabe mit Hilfe der 
Monatsbriefe alle Eltern mit den wichtigsten Informationen aus dem Schulleben zu versorgen. 
Darüber hinaus haben wir Dank der finanziellen Unterstützung durch den Förderverein das Plakat und die 
Flyer für den Tag der offenen Tür gestaltet. 
Als neues Projekt steht nun die Entwicklung eines Jahrbuches für die Schule an. Ein erstes Treffen und eine 
Sammlung von Ideen hat hierzu bereits stattgefunden. Anfang des neuen Jahres werden wir über unsere 
weitere Planung zu diesem Projekt informieren.  
Das Thema Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet aber ja aber noch viel mehr. Solltet Ihr weitere Vorschläge für 
eine Erweiterung oder Verbesserung oder auch Interesse an der Mitarbeit in der AG haben, meldet Euch 
deshalb gerne bei Christiane Weber (weberhelmig@t-online.de) 

Infos der AG Finanzierung: 
Vor einiger Zeit hat sich glücklicher Weise Matthias Reinike dazu bereit erklärt, diese Aufgabe mit zu 
übernehmen. Damit die AG ihre Arbeit nun baldmöglichst aufnehmen kann, benötigt er noch dringend 
Unterstützung von anderen Personen, die sich mit dem Thema Finanzierung und z.B. dem Schreiben von 
Förderanträgen und Ähnlichem auskennen. Wer sich die Mitarbeit vorstellen kann, meldet sich doch bitte 
bei Matthias Reinicke oder bei Herrn Friedrich-Raabe. (Matthias.Reinicke@arcor.de) 

Infos der AG Elternarbeit: 
Die AG Elternarbeit hat sich in den letzten beiden Jahren zunächst darum bemüht, die verschiedenen von 
Eltern geleiteten AGs ins Leben zu rufen. Sie hat dazu in Zusammenarbeit mit der Gesamtelternvertretung 
und dem Förderverein zwei Informationselternabende von Eltern für Eltern ins Leben gerufen und zu 
Beginn des Schuljahres jeweils mit Unterstützung von Lehrer*innen, „alte Eltern“ und Schüler*innen einen 
Elternworkshop für neue Eltern organisiert.  

Infos der AG Unterrichtsunterstützung: 
Bei der Einschulung der neuen Erstklässler*innen entstand in einigen Gesprächen über die bisherigen AGs 
die Idee, dass Eltern, Großeltern oder andere Personen die Arbeit der Pädagog*innen evtl. mit Hilfe von 
kleinen Angeboten für einzelne Kinder unterstützen könnten.  
So kann beispielsweise ein kleines Leseangebot für einzelne Kinder einmal in der Woche z.B. beim Erwerb 
des Leserprozesses eine wichtige Unterstützung darstellen.  
Frau Michaelis als Leitung der Grundstufe hat diese Idee gerne aufgenommen, bereits erste Kontakte 
hergestellt und plant in Zukunft darüber hinaus auch noch andere Schwerpunkte aufzubauen.  
Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, kann sich gerne bei Christiane Weber (weberhelmig@t-online.de) 
melden oder direkt Kontakt zu Frau Michaelis aufnehmen. 
Für den Bereich der Unterrichtsunterstützung einzelner Schüler*innen benötigt die Schule außerdem noch  
zwei gebrauchte Laptops. Wer also ein nicht mehr genutztes Laptop zu Hause stehen hat, kann es gerne 
im Sekretariat abgeben und kann sich sicher sein, dass es wieder für einenwichtige Aufgabe Verwendung 
findet. 

Infos der AG Elternsport 
In der AG Elternsport ist bislang leider noch nichts weiter geschehen. Die für uns reservierte Turnhallenzeit 
liegt in diesem Schuljahr am Donnerstag von 20.00 Uhr- 21.30 Uhr. Wer eine Idee hat, wie diese Zeit 
sinnvoll für uns genutzt werden kann, meldet sich doch bitte bei Rainer Scholz direkt. 

Interesse am Aufbau einer Fahrrad AG?  
Da die Kolleg*innen im Laufe des letzten Schuljahres festgestellt haben, dass nicht alle Schüler*innen ein 
verkehrstaugliches Fahrrad besitzen, mit dem die Strecke von der Schule bis zum Nuthegrundstück 
problemlos bewältigt werden kann und auch nicht in jedem Fall häusliche Hilfe geleistet werden kann, 
entstand die Idee, diese Aufgabe in der Schule anzugehen. 
Die Schule ist deshalb auf der Suche nach einem begeisterten Handwerker, der sich vorstellen könnte eine 
Fahrrad-AG anzubieten.  
 
Nun wünschen wir uns allen eine schöne Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest und freuen uns auf 
einen guten Start im neuen Jahr.  
 
Herzliche Grüße, 
 
Simon Friedrich-Raabe und Christiane Weber 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesucht werden: 
! Interessenten am Aufbau einer 

Fahrradwerkstatt  
! Unterstützung für die AG 

Finanzierung 
! Unterstützung für die AG 

Öffentlichkeitsarbeit 


