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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Mitarbeiter*innen der Schule, 
vielleicht habt Ihr / haben Sie es bereits in der Anrede bemerkt, dass dieser Informationsbrief nicht wie 
bisher ausschließlich an die Eltern, sondern an die ganze Schulgemeinschaft gerichtet ist, um ihn ab 
sofort allen an der Schule Beteiligten als Informations- und Kommunikationsmedium anzubieten. Wir 
möchten Euch und Sie herzlich dazu einladen, sich mit einzubringen.  
Wer also in den kommenden Monaten gerne ein Anliegen an die Schulgemeinschaft weitergeben 
möchte, schreibt doch bitte eine kurze E-Mail an schulpost@szas.de. Dabei kann es sich sowohl um 
Weitergabe von Information handeln als auch um den Wunsch um Unterstützung bei einer Aufgabe. In 
diesem Zusammenhang suchen wir insbesondere Schüler*innen, die Interesse haben, die 
Informationen der Schüler*innen zu sammeln und zusammenzustellen. So haben wir z.B. in der letzten 
Schulkonferenz erfahren, dass es von Schüler*innenseite den Wunsch gibt, in Kontakt mit dem 
Essensanbieter zu treten. Im Bereich der Unterstufe gibt es bereits eine AG, die sich mit dem Thema 
gesundes Mittagessen beschäftigt. Wer Interesse daran hat, hierzu gemeinsam mit anderen Ideen zu 
entwickeln, melde sich doch bitte bei Thomas Kalka (ag-koordination@szas.de). Er wird dabei helfen, 
alle Interessierten in einer AG zusammenzubringen.  
 
Was ist im vergangenen Monat bereits alles passiert? 
Wie schon im letzten Monatsbrief erwähnt, konnte das erste Jahrbuch fertig gestellt werden und viele 
haben es auch bereits erworben. Wer noch Interesse an einem Exemplar hat, um es vielleicht als 
Weihnachtsgeschenk an Freunde oder Familienmitglieder zu verschenken, kann es im Sekretariat in 
den Pausen oder nachmittags bis 16 Uhr noch für 5 Euro erwerben. 
Die ersten Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Jahrbuches starten gerade und es werden 
dringend Schüler*innen und Lehrer*innen gesucht, die sich für die Umsetzung der nächsten Ausgabe 
engagieren wollen. Interessierte können sich gerne unter jahrbuch@szas.de melden. 
Seit den Herbstferien haben sich die Pädagog*innen mit den Schüler*innen und einigen interessierten 
Eltern sehr intensiv auf die Digitale Woche der Offenen Tür, die am 7.12.2020 startete, und das World 
Café am 9.12. vorbereitet. Es sind sehr unterschiedliche und interessante Videos der verschiedenen 
Jahrgangsstufen dazu entstanden, mit denen die Arbeit an unserer Schule erstmals für alle auf eine 
ganz neue Art und Weise präsentiert werden konnte. Den Link finden Sie auch nach der Woche noch 
auf unserer Homepage. Auf diesem Weg ein großes Dankeschön an alle, die an dieser großartigen 
Arbeit beteiligt waren!  
Im November hatte die Schulgemeinschaft außerdem die Möglichkeit, an einem Projekt von 
Schüler*innen der HPI D-School, teilzunehmen. Unter Anwendung der Design-Thinking-Methode haben 
sie sich mit der Weiterentwicklung der Elternarbeit beschäftigt und hierfür eine Befragung der Eltern 
entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden bereits auf der letzten 
Elternkonferenz vorgestellt und dienen der Weiterentwicklung unserer Arbeit. 
Der Antrag der Schule, den Titel „Schule mit besonderer Prägung“ führen zu dürfen, soll nun bald 
entschieden werden. Die Schule berichtet bis Ende des Jahres vom Stand der Umsetzung des 
Schulprogrammes. Eine Entscheidung des Ministeriums erwarten wir im Frühjahr. 
Bewegung ist auch in den langen Prozess der Begehbarkeit des Schulgrundstückes an der Nuthe 
gekommen. Nach inzwischen mehreren Schreiben an die Stadtverordneten von unterschiedlichen 
Seiten der Schule wurde unser Anliegen im November zunächst im Bildungsausschuss thematisiert und 
dann bei einem Vor-Ort-Termin weiter besprochen. Der Bildungsausschuss hat sich für die Umsetzung 
unseres Schulkonzeptes ausgesprochen, ein weiterer Termin mit dem Schulträger ist noch für die 
letzte Schulwoche vorgesehen. Damit besteht dann hoffentlich zu Beginn des neuen Jahres Klarheit, 
wie das Grundstück kurzfristig erreicht und wann mit der Begehbarmachung des Weges gerechnet 
werden kann. Bis dahin bleibt das Grundstück weiter auf dem Wasserweg erreichbar. 
Ende November hat die Schule außerdem die Möglichkeit genutzt, beim Schulamt die Einführung einer 
flexiblen Eingangsphase der Grundschule zu beantragen. Die Jahrgangsmischung mit ihren 
Möglichkeiten ist in unserem Schulkonzept bereits verankert. Mit der Genehmigung würden einige 
weitere Stunden für die Umsetzung der Jahrgangsmischung in 123 zur Verfügung stehen. 
Einen weiteren Vor-Ort-Termin hat es im Zusammenhang mit der Schulwegsicherheit am 
Bahnübergang Medienstadt und in der Großbeerenstraße gegeben. Ein zweiter Termin findet am 
8.12.2020 statt. Die StVO besagt, dass Fahrräder im Abstand von 1,5m überholt werden müssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termine November: 
 

Ø 11.11.2020 
Schulkonferenz 
 

Ø 17.11.2020 
Elternkonferenz 
 

Ø 18.11.2020 
Lehrer*innenkonferenz 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Termine Dezember: 
 

Ø Mo 7.12.2020 
Tag der offenen Tür  
 

Ø Mi 9.12.2020 
World-Café 
 

Ø 14.-18.12.2020 
Lesewoche für Grundschule, 
SekI und SekII,  
Jg. 11: TED-Woche 
Jg.12, 13: nach Plan 
 

Ø Fr 18.12.2020 
Letzter Schultag 
 

Ø 19.12.-02.01.2020 
Weihnachtsferien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bitte halten Sie als Eltern dieses Gebot unbedingt ein. Dadurch zeigt sich auch, wie die 
Verkehrssituation rund um die Schule tatsächlich ist und welcher Handlungsbedarf besteht, und Sie 
verbessern die Sicherheit aller Schüler*innen auf dem Schulweg. Vielen Dank!  
 
Informationen aus den AGs: 
Die AG Nuthe sucht insbesondere Mitstreiter*innen aus den Jahrgängen 7 und 8, die sich langfristiger 
der Organisation (Arbeitseinsätze, Jahresstruktur, Feste, Kooperationspartner) widmen können. Aber 
auch für kurzfristigere Aufgaben wie z.B. die Organisation des Abtransportes des Mülls, die Mitarbeit 
an der Konzeption einer Behelfsbrücke aus Flößen für den Überweg und das Sammeln von Materialien 
benötigt die AG Unterstützung. Personen, die zu Arbeitseinsätzen und Festen direkt eingeladen 
werden wollen, schreiben bitte an ag-nuthe@szas.de. 
Die AG Finanzierung ist wieder frisch im Aufbau und sucht noch Unterstützung. Wer Interesse hat, sich 
in der AG mit einzubringen, schreibt bitte ebenfalls eine Mail an ag-finanzierung@szas.de, damit ein 
direkter Kontakt hergestellt werden kann. 
Die Elternschaft der neu gegründeten AG Digitalisierung hat eine Börse für gebrauchte, noch 
funktionierende Laptops und Tablets ins Leben gerufen: Ziel ist das Einsammeln und Weitergeben von 
gut erhaltenen Gebrauchtgeräten für eine eventuell weitere Phase des Fernunterrichts. Wer ein 
funktionierendes Tablet oder Laptop hat, das er spenden möchte, kann es gerne im Sekretariat 
abgeben. Familien, die für ihr Kind noch ein Gerät benötigen, können sich an die Schulsozialarbeiterin 
Geertje Gückel wenden, die sich dann gerne diskret um die Vergabe der Leihgeräte kümmert. Wer bei 
der Aufarbeitung der Rechner unterstützen kann, melde sich bitte unter: ag-koordination@szas.de. 
 
Informationen des Fördervereins: 
Wir freuen uns sehr, dass Lehrer*innen aller Klassenstufen gleich zu Beginn des Schuljahres 
zahlreiche Anträge an den Förderverein stellten und wir einiges (z.B. den Kauf vieler Materialien für 
die Grundschule) bewilligen konnten. Die Schüler*innen der Sek I und II verfügen jetzt über neue 
Medienwagen, die unter anderem mit Beamer, Dokumentenkamera, Bluetoothbox, Stativ und 
verschiedenen Kabeln ausgestattet sind. Für den Start der Lernbüros in der Sek I unterstützten wir 
den Kauf von Karteikästen. Der Musikraum wurde in seiner Ausstattung erweitert usw. Für die Zukunft 
ist das Theaterprojekt für die 9. Lerngruppen derzeit in Verhandlung. Die vielen Anträge und 
dahinterstehenden guten Ideen und Bedarfe haben aber auch unser Budget merklich geschrumpft, so 
dass wir weiterhin engagierte Mitstreiter*innen benötigen und jede finanzielle Unterstützung dankend 
annehmen. Wer noch kein ständiges Mitglied im Förderverein ist und gerne beitreten möchte, um uns 
durch einen regelmäßigen Beitrag zu unterstützen, kann das Formular dazu ganz einfach hier 
herunterladen: Mitgliedsantrag-Reformstern 
 
Informationen aus den Jahrgängen: 
Infos der Primarstufe: 
Nach den Herbstferien wurde der Nachmittagsblock durch verbindliche Angebote, zu denen sich die 
Schüler*innen einwählen konnten, ergänzt. Während dieser Zeit werden die Pädagog*innen sowohl 
von Mitarbeiter*innen des Hortes als auch durch externe Kooperationspartner*innen unterstützt. So 
wird jetzt neben einer Lesestube und einer Gebärdensprache-AG auch eine Tanz-, eine Sport-, eine 
Verkehrserziehungs- und eine Akrobatik-AG sowie eine Kunst-AG, eine Theater-AG und eine AG zum 
Kreativen Gestalten und Experimentieren angeboten. Vielen Dank an alle Beteiligten, die sich in diesen 
AGs engagieren! 
In der letzten Schulwoche wird sich die Grundstufe im Rahmen der Lesewoche mit dem Thema 
Märchen beschäftigen und sich auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. 
 
Der 18.12.2020 ist dann der letzte Schultag in diesem Jahr. Der Unterricht endet in der Grundschule 
an diesem Tag um 11.30 Uhr, in der Mittelstufe um 14.15 Uhr, im 11. Jahrgang nach Sonderplan und 
in den Jahrgängen 12 und 13 nach normalem Stundenplan. 
 
Das waren die wichtigsten Informationen der letzten Zeit. Nun wünschen wir Euch und Ihnen erst 
einmal ein schönes Weihnachtsfest und einen gesunden, fröhlichen Rutsch in das neue Jahr. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
 
Christiane Weber und Simon Friedrich-Raabe 

 
 
 
 
Termine Januar: 
 

Ø 04.01.2021 
Erster Schultag 
 

Ø 13.01.2021 
Schulkonferenz 
 

Ø 20.01.2021 
Informelle Elternkonferenz 
 

Ø 27.01.2021 
Lehrer*innenkonferenz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


