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An die Pädagogen, Eltern und Schüler(inn)en 
und unsere Kooperationspartner 
der Jahrgänge 1-6 

1. Schulbrief der Grundstufe der Friedenauer Gemeinschafts-
schule im Schuljahr 2017/18 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kooperati-
onspartner, gerne möchten wir Sie/ Euch über aktuelle Themen bzw. Entwicklungen rund um unsere 
Grundstufe informieren. 
 
Bau 
Auf dem Schulhof der Prignitz-Schule und Sekun-
darstufe soll ein MEB (mobiler Ergänzungsbau) 
errichtet werden. Wir warten auf den ersten Spa-
tenstich und eine genaue Klärung zum eventuellen 
Abriss des Pavillons. 
 
Tag der offenen Tür am 28.9.2017  
Die Türen unseres Hauses standen offen und 
luden ein zum Hospitieren und Informieren. Ca. 40 
Gäste folgten dieser Einladung und sahen sich die 
Unterrichtsräume und den Unterricht an, ließen 
sich von Kindern aller Jahrgangsstufen das Log-
buch erklären und stellten ihre Fragen den Kolle-
ginnen und Kollegen. Als „Schülertaxi“ begleiteten 
engagierte Schülerinnen und Schüler Interessierte 
durch das große Haus und erklärten nebenbei das 
Konzept unserer Schule und die ein oder andere 
Besonderheit. Bei der Informationsveranstaltung 
am Nachmittag kamen 20 interessierte Eltern und 
erfuhren viel über unsere Schule, unser Konzept 
und die Ganztagsbetreuung.  
 
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir  folgende 
neue Kolleg(inn)en: 

 Frau Trittin arbeitet in den Klassen Wald, 
Wasser, Eulen, Elstern und Falken als Son-
derpädagogin und Kunstlehrerin 

 Herr Dr. Discher arbeitet in unseren neuen 
Begabungsfördergruppen, im Strang EEF und 
im Strang SMS als Englischlehrkraft. Des Wei-
teren unterstützt er Frau Bohmann bei der Eu-
lenklasse mit den Fächern Mathe und Sport. 

 Frau Brüggemann arbeitet in unterschiedli-
chen Klassen als Sonderpädagogin und ver-
tritt zur Zeit Frau Mähler in Klasse Wald. 

 Frau Kishauer arbeitet als Lehramtsanwärterin 
in der Wasserklasse und im 4. Jahrgang EEF. 

 Frau Hansmann arbeitet als Lehramtsanwärte-
rin in den Klassen Wald und Elstern. 

 Frau Tamarkina arbeitet als Sportlehrerin in 
den Klassen Blau und Gelb. 

 Frau Rüschenpöhler arbeitet als Sportlehrerin 
in der Klasse Rot. 

 Frau Alagöz und  Frau Stampolidou Klassen-
leitung der Tiger-Klasse (Willkommensklasse 
Jahrgang 1+2). 

 Benita von Gablenz arbeitet als Erzieherin in 
der Klasse Wiese. 

 Ramon Brückner arbeitet als Erzieher in der 
Klasse Wasser.  

 Laura Hildebrand arbeitet als Erzieherin in 
Klasse Meer. 

 Außerdem arbeitet eine FSJ-Kraft bei uns in 
der Klasse Fische und eine EFD-Kraft aus Ita-
lien unterstützt im Pavillon.  

 Die neuen Kolleginnen und Kollegen begrü-
ßen wir an unserer Schule und wünschen bei 
der Arbeit viel Freude und gute Ideen! 

 
Pressemitteilung 
Gymnasiale Oberstufe kommt 
Berlin: Friedenauer Gemeinschaftsschule | Schö-
neberg. Gegen die Stimmen von CDU und AfD hat 
ein Antrag der rot-grünen Zählgemeinschaft und 
der Links-Fraktion die BVV Tempelhof-
Schöneberg passiert. Er sieht vor, an der Frieden-
auer Gemeinschaftsschule mit dem elften Jahr-
gang eine Gymnasiale Oberstufe einzurichten. Der 
Ausbau der Gemeinschaftsschule erfolgte ge-
meinsam mit der zuständigen Senatsverwaltung 
für Bildung. KEN  
Quelle: http://www.berliner-
woche.de/schoeneberg/bildung/gymnasiale-
oberstufe-kommt-d129939.html  
 
Schulversprechen Wir haben erstmalig ein 
Schulversprechen. Wir alle, Eltern, Pädagoginnen 
und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler haben 
uns gegenseitig etwas versprochen. Mit der Un-
terschrift unter dem Schulversprechen ist es „offi-
ziell“ und wir können uns gegenseitig beim Einhal-
ten des Versprechens unterstützen. Das Schul-
versprechen ist auch auf der Homepage nachzu-
lesen.  
 
Neue Rhythmisierung -  Mittagessen für 4-6              
Was ist neu an der Rhythmisierung: 

 Ankommenszeit von 8.00 bis 8.10 Uhr (5 Mi-
nuten kürzer) 

 jedem Kind steht eine ausreichende Früh-
stückszeit zur Verfügung (im Stundenplan sind 
allerdings jetzt nur noch 5 Minuten veran-
schlagt) 

 eine 30- minütige große Pause, die auch für 
das Mittagessen geeignet ist 

Beschlussfassung der Schulkonferenz: "Die Ge-
samtkonferenz möge beschließen, dass ab dem 
Schuljahr 2017/18 die 2. große Pause um 10 Mi-

http://www.berliner-woche.de/schoeneberg/bildung/gymnasiale-oberstufe-kommt-d129939.html
http://www.berliner-woche.de/schoeneberg/bildung/gymnasiale-oberstufe-kommt-d129939.html
http://www.berliner-woche.de/schoeneberg/bildung/gymnasiale-oberstufe-kommt-d129939.html
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nuten verlängert wird, um die Teilnahme am Mit-
tagessen für die Kinder zu verbessern/ zu ermög-
lichen. Dazu werden Ankommenszeit und Früh-
stückspause um jeweils 5 Minuten verkürzt.“ 
 
Frühenglisch/ JüL 1-3 im Strang WWW  
Ein erfolgreiches „Pilot“jahr des Englischlernens 
im Klassenverband in Klasse Wald und Wasser ist 
zu Ende gegangen. In diesem Jahr wird dieses 
Konzept auf den gesamten Strang ausgeweitet,  
so dass auch die Kinder der Klasse Wiese nun im 
Klassenverband Englisch lernen.   
 
Begabungsförderung (2 Kurse JüL 1-3, 1 Kurs 
JüL 4-6)  
In diesem Schuljahr können wir erstmalig eine 
temporäre Lerngruppe für Kinder mit Höherbega-
bung anbieten. Herr Dr. Discher fördert und fordert 
die Kinder der  Jahrgangsstufe 1-3 mit 4 Stunden 
pro Woche und die Kinder aus den Jahrgängen 4-
6 mit 2 Stunden pro Woche. Neben Forscherauf-
gaben und intensiver Arbeit an zum Teil naturwis-
senschaftlichen Themen, stehen auch Tagesaus-
flüge auf dem Programm. Auch ein Besuch bei der 
Kinderuni ist schon erfolgt.  
 
Theater Grundstufe SMS  
Momentan üben die Kinder der Sand-Klasse flei-
ßig an ihrem Theaterstück, mit dem sie uns dann 
demnächst beglücken werden. Danach sind die 
Muschelkinder an der Reihe, mit Herrn Raabe und 
der Klassenlehrerin gemeinsam ein Theaterstück 
einzuüben, zu proben und dann demnächst aufzu-
führen. 
 
rotes Tor Feuerwehreinfahrt  
Eine DRINGENDE BITTE an alle autofahrenden 
Eltern! Die Sicherheit der Kinder liegt uns allen am 
Herzen. Morgendliche Szenen vor dem roten Tor 
sind manchmal recht abenteuerlich. Bitte stellen 
sie sich nicht mit ihrem Auto in die Einfahrt. Der 
Bürgersteig darf selbstverständlich nicht befahren 
werden, die Gefahr für Fußgänger ist zu groß! 
Vielleicht gibt es ja für Sie auch die Möglichkeit, 
Ihr Kind schon an einer anderen Ecke aus dem 
Auto aussteigen zu lassen und es noch ein paar 
Meter zu Fuß gehen zu lassen.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Oase 
Endlich ist ein Ersatz für Devrim Evza gefunden 
worden. Wir begrüßen Lukas Spotka an unserer 
Schule. An dieser Stelle kann er selbst zu Wort 
kommen: „In meiner vorhergehenden Tätigkeit als 
Schulsozialarbeiter habe ich die Schüler auf ihrem 
Weg in 

einen strukturierten Alltag begleitet, sie zur 
Eigeninitiative motiviert und unterstützte sie 
bei der Lösung von Konflikten. 
Auch an dieser Schule möchte ich mein 
Fachwissen, sowie meine methodische 
und handlungsspezifische Kompetenz im 
Rahmen eines erfolgreichen, modernen 
und innovativen pädagogischen Konzepts einbrin-
gen und erweitern.“  
 
der OGB informiert  
Zu Beginn dieses Schuljahres konnten wir neue 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Unser Team 
wurde bereichert mit Benita von Gablenz (Wiese), 
Ramon Brückner (Wasser) und Laura Hildebrand 
(Meer). Außerdem arbeitet eine FSJ-Kraft bei uns 
in der Klasse Fische und eine EFD-Kraft aus Ita-
lien unterstützt im Pavillon. Die neuen Kolleginnen 
und Kollegen begrüßen wir an unserer Schule und 
wünschen bei der Arbeit viel Freude und gute 
Ideen! 
Unser Hausaufgaben-Atelier hat sich leicht verän-
dert. Anders als im vorigen Schuljahr, können 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3-6 
jetzt an drei Tagen die Möglichkeit nutzen, ihre 
Hausaufgaben zu machen, für Referate oder Vor-
träge zu üben und sich von erfahrenen Erwachse-
nen und älteren Schülerinnen und Schülern Tipps 
und Hilfe holen. Dieses Angebot steht dienstags, 
mittwochs und donnerstags von 14-16 Uhr den 
Kindern offen. Auch Eltern sind herzlich willkom-
men, um die Arbeit mit ihrem Kind gemeinsam zu 
beenden.  
 
Schulentwicklung 
Unsere Qualitätsbeauftrage Frau Dohnke begleitet 
in weiten Teilen unsere Schulentwicklung. Der 
Schwerpunkt in diesem Schuljahr ist das schul-
übergreifende schulinterne Curriculum. Andere 
Evaluationsprozesse müssen leider auf Grund 
dieser umfangreichen Arbeit warten. 
 
Förderverein 
Durch das „erlaufene“ Geld vom Spendenlauf 
konnte der Förderverein dankenswerterweise zwei 
weitere Tore für unseren Schulhof anschaffen. Wir 
werden versuchen Sie in den nächsten Wochen 
aufzustellen. 
 
Unsere drei Einschulungsfeiern 2017 
Die ersten Wochen des neuen Schuljahres 
2017/18 liegen hinter uns und wir haben bereits 
viele tolle Veranstaltungen und Elternabende er-
lebt. Besonders hervorzuheben sind unsere drei 
sehr schönen Einschulungsfeiern mit Auftritten 
des Schulchors geleitet von Frau Becker und un-
serem Religionslehrer Herrn Rau. Unsere Schul-
anfänger und einige "Neue" sind jetzt bei uns und 
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wir hoffen, dass die Kinder und Eltern sich bei uns 
wohl fühlen und schnell in unsere Gemeinschaft 
integriert werden.  
 
Neue Spinde in der Grundschule 
Nach langer Zeit sind im gesamten Schulhaus 
Schulspinde aufgestellt worden. Die Firma  
AstraDirect kümmert sich noch um die sichere 
Befestigung an den Wänden. Der gesamte Pro-
zess der Vermietung und Bezahlung läuft unab-
hängig von der Schule und dem Sekretariat mit 
den Eltern. 
Auch auf dem Schulhof wird bald eine Neuan-
schaffung zu sehen sein. Wir bekommen Fahr-
radbügel, um Räder sicher auf dem Hof abschlie-
ßen zu können.  
 
Bewegungskalender in den Klassen  
Nach einer bewegenden Fortbildung für das Kol-
legium im Juni, bei der die Zusammenhänge von 
Lernen und Bewegung dargestellt und aufgezeigt 
wurden, besitzt nun jede Klasse einen sogenann-
ten Bewegungskalender. Dieser Kalender zeigt 
uns tägliche kleine Bewegungsübungen, die wir 
einfach und effektiv im Klassenraum durchführen 
können. Hat ihr Kind schon davon erzählt, dass es 
täglich sein Knie begrüßt? 
 
Arbeitsgemeinschaften  
Nachdem alle WUV-Kurse (Jahrgang 5/6) gestar-
tet sind, beginnt die Bewerbung und Ausgestal-
tung der Arbeitsgemeinschaften für dieses Schul-
jahr. Frau Timm erstellt zur Zeit eine Übersichtslis-
te damit Ihr und Sie einen Überblick über unser 
vielfältiges Angebot habt. 
 
Instrumentenkarussell 
Alle Plätze für einen Durchgang des Instrumen-
tenkarussells sind belegt. Sollten sich noch mehr 
Kinder für dieses tolle Angebot interessieren, wür-
de die Leo Kestenberg Musikschule einen weite-
ren Durchlauf anbieten. 
 
Mini-Marathon 2017  
Unser diesjähriges Mini-Marathon-Team war leider 
durch Krankheiten und Verletzungen kleiner als 
gehofft, aber trotzdem können wir wieder stolz 
darauf sein, unsere fleißigen Läuferinnen und 
Läufer an den Start und heil durchs Ziel gebracht 

zu haben. Bei diesmal ziemlich grauem 
Himmel warteten die Jungen und Mädchen 
im dichten Gedränge am Start auf ihren 
Einsatz, um sich dann auf den letzten 
4,195 km der Marathonstrecke zu bewei-
sen, die Kinder laufen genau 10% der 
„echten“ Marathonstrecke bis durch das 
Brandenburger Tor.  
Nach dem Startschuss dauert es dann aber noch 
eine Weile, bis sich die Läuferschar in Bewegung 
setzt, und dann heißt es vor allem aufpassen, 
dass man im Gedränge nicht stolpert, schließlich 
laufen beim Mini-Marathon insgesamt rund 10 000 
Kinder mit. Auch diesmal konnten wir alle Läufer 
und Läuferinnen erschöpft, aber vollzählig und 
gesund im Zielbereich wieder in Empfang neh-
men.  
Für alle unsere Läufer und Läuferinnen war die 
Teilnahme eine großartige Leistung, vielen Dank 
auch an die Eltern, die den Kindern die Teilnahme 
ermöglicht und uns tatkräftig unterstützt haben! 
Wir sind stolz auf unser Team und hoffen, dass 
möglichst viele von Euch und hoffentlich auch ein 
paar „Neue“ im nächsten Jahr wieder dabei sind!  
   
Der Mini-Marathon 2018 findet voraussichtlich am 
15. September 2018 statt, Anmeldung für Mäd-
chen und Jungen der Jahrgänge 2006 – 2009 
voraussichtlich im Juli 2018 wieder bei Nina 
Kaczmarek über das Sekretariat!  
 
26. Bitte folgende Termine vormerken!  
 
- 10.11.2017, 17:30Uhr Laternenfest 
- 14. und 15.11.2017 Fototag (Fotograf in der  
Schule) 
- 17.11.2017 Tag der offenen Tür in der Sekun-
darstufe I   
- 7.12.2017 Vorlesewettbewerb  
- 18.12.2017 Strangweihnachtsfeier (voraussicht-
lich das letzte Mal mit Christian Rau) 
- 15.-19.01.2018 BIZI-Woche (der Unterricht endet 
nach dem zweiten Block) 
 
Für besondere Veranstaltungen erhalten Sie 
selbstverständlich eine gesonderte Einladung. 
 
 

 
Weitere Informationen und Mitteilungen erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung oder Bezugserzieher(in), im 
nächsten Schulbrief oder über unseren Internetseiten www.friedenauer-gemeinschaftsschule.de oder 
https://ganztag-friedenauer-gs.nbhs.de. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Junker                                                                                                     Juliane Winkler 
Grundstufenleiter                                                                                            Ganztagsleitung 


