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Liebe FGS’ler der Grundstufe,
es ist wieder an der Zeit, dass wir uns mit einem Schulbrief melden, um über aktuelle Themen bzw. Entwicklungen rund um unsere Grundstufe zu informieren.
Schuljahr mit ihrem Einsatz bereichert hat, ihren
Herzlich Willkommen
Dienst bei der Senatsverwaltung gekündigt hat.
Auch wenn die wunderschönen EinschulungsfeiWir bedauern das sehr und wünschen ihr für ihren
ern unserer neuen Sonnenkinder schon eine
weiteren Weg und die vor ihr liegenden Aufgaben
Weile her sind, möchten wir sie und ihre Familien
alles Gute und viel Erfolg. Wir haben uns sehr benoch herzlich an unserer Schule begrüßen. Wir
müht, Lösungen für die Vertretung ihrer Stunden
nehmen wahr, dass sich die Kinder gut eingelebt
zu organisieren. In der Klasse Wald werden Frau
haben und schon richtig zu uns gehören.
Pamakerli und Frau Dzambic den MathematikDie Einschulungsfeiern hatten wir, wie im verganund Musikunterricht übernehmen. Die Eulen wergenen Jahr auch schon, klassenintern durchgeden von Herrn Mehrtens und Herrn Lorch in Maführt. Somit konnten so viele Familienangehörige
thematik unterrichtet. Er kommt von der FU. Die
wie gewünscht an der Feier teilnehmen und wir
Englischgruppe des Jahrgangs 4 bei den Elstern,
mussten keine Regulierung vornehmen. Dies war
Eulen und Falken übernimmt Frau Görtler. Frau
uns wichtig, damit die Kinder einen schönen und
Görtler schließt in Kürze ihr Lehramtsstudium an
unbeschwerten Tag erleben können, an dem sie
der Sekundarstufe ab und unterstützt uns im Beim Mittelpunkt stehen.
reich Englisch. Herrn Lorch konnten wir neu einstellen und freuen uns auf ein Kennenlernen. Wir
Personal
danken den Kolleg*innen auf diesem Weg für ihr
Nun ist er also da, der neue Leiter des GanztagsEngagement.
bereichs. Herr Jens Schiller ist schon gar nicht
Frau Trittin, Frau Brüggemann und Frau Krsic dürmehr wegzudenken. Wir freuen uns über eine gute
fen gerade ihre Elternzeit bzw. den Mutterschutz
Zusammenarbeit und darüber, dass er sich mit
genießen.
neuem Schwung und einer Menge Elan bei uns
Vier Praxissemesterstudent*innen und mehrere
einbringt.
Praktikant*innen bereichern mit ihrer Tatkraft und
Über Frau Steinbrink und Herrn Irmer hatten wir
ihren Ideen unsere Schule.
Sie im letzten Brief schon informiert. Nun können
Begabten- und Theaterkurse
wir sie noch hier in diesem Brief herzlich willkommen heißen und uns für den Einsatz für unsere
Unsere Bega-Kurse sind gut angelaufen und alle
Schule bedanken.
sind voll besetzt. Wir freuen uns, dass diese bisEbenfalls schon erwähnt haben wir im letzten Brief
her auch so angeboten werden können, wie wir es
die Rückkehr der Erzieherinnen Frau Ulrike Hein
geplant hatten. Wir freuen uns sehr, dass wir in
und Frau Doro Gaede. Beide sind jetzt da und bediesem Schuljahr schulstufenübergreifende Begareichern unser Schulleben und die Betreuung der
Kurse anbieten können. Zum Thema Robotik lerKinder mit vollem Einsatz. Auch unterstützen uns
nen die Grund- und Sekundarstufenschüler*innen
die Kolleginnen Annika Francke in Gruppe Blau
gemeinsam. Sollte unsere Schule in die Phase
und Juliane Meye im Pavillon. Zudem konnten wir
Gelb wechseln, wird es im Rahmen der BegaRicardo Buz für unseren Standort gewinnen und
Kurse mit Sicherheit Veränderungen geben. Wir
seit dem Sommer ist er als dualer Student der sodenken über Online-Alternativen nach. Falls wir
zialen Arbeit im Ganztagsbereich tätig. Seit SchulÄnderungen vornehmen müssen, werden wir sie
jahresbeginn konnten wir Zeinab Riedel und
selbstverständlich informieren.
Mahmoud Al Mujawer als Auszubildende gewinSchülermediator*innen
nen.
Aus ihrer Elternzeit zurück begrüßen wir Frau
Anfang Oktober gab es an unserer Schule eine
Viertel-Holte (Tulpen und VTL-Strang) und Frau
Ausbildung für Schüler*innen, die als SchülermeSommer (Schwimmen, Sport Sand und Stadtdiator*innen bei uns zum Einsatz kommen wollen.
tiere).
Diese Ausbildung konnten wir durch Gelder des
Leider müssen wir aber auch die Mitteilung maVerfügungsfonds finanzieren und Schüler*innen
chen, dass Frau Manzer, die uns seit diesem
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aus allen Jahrgängen (1-11) können daran teilnehmen. Noch im Dezember gibt es ein Treffen mit
Schüler*innen aus der Sekundarstufe und dann
werden wir uns einen neuen Namen überlegen.
Alle zwei Wochen findet ein gemeinsames Treffen
im Musikraum statt.
Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage/
AG Vielfalt
Ende Oktober fand unsere Projektwoche im Rahmen unseres 5-jährigen Jubiläums „Schule ohne
Rassismus- Schule mit Courage“ zum Thema Vielfalt statt. Nach einer Auftaktveranstaltung auf dem
Grundstück am Grazer Platz konnten sich die
Klassen mit externen Anbietern, im Klassengespräch oder mit eigenen gewählten Aktivitäten zu
diesem Thema beschäftigen. Vielleicht ist Ihnen
die Neugestaltung unseres Spielecontainers auf
unserem Schulhof aufgefallen. Dies ist ein Endprodukt des Workshops „Graffiti“, der in dieser
Woche bei uns angeboten wurde.
Insbesondere die neu gegründete AG Vielfalt
nimmt sich dieses Themas an und gibt neue Impulse.
Feuerprojekt
In den ersten beiden Schulwochen fand in den
Klassen Wiese und Sand das Feuerprojekt statt.
Gemeinsam mit dem Künstler Kain Karawan und
der Musikerin Frau Paar haben die Klassen gesungen, Kunstwerke erstellt und sehr handlungsorientiert und kreativ viel über das Feuer gelernt.
Ein großes Kunstobjekt namens „Wachstum“ ist im
Flur im 1. OG ausgestellt. An diesem Objekt waren jedes einzelne Schulkind aus unserer Stufe
und viele Kolleg*innen beteiligt. Ein großes Dankeschön an die Lehrerinnen und Erzieher*innen,
die zum Gelingen dieser Wochen beigetragen haben.
Zirkusprojekt

Die Cabuwazi- Zirkuswochen mit den wunderbaren Abschlussveranstaltungen der Wald- und Steineklasse fanden in der Zeit vom 06.-17.09.2021
statt.

Fairplay-Turnier
Am 24.09.2021 fand unsere erste Fairplay-Soccerliga statt. Aus allen Klassen wurden Mannschaften entsendet. In der Altersklasse 6-10 Jahre
hat die Wasserklasse und in der Altersklasse 1113 Jahre hat die Sandklasse gewonnen. Die Steineklasse hat im Bereich Fairplay den 1. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch und ein großes
Dankeschön an Lukas Spotka, der dieses Turnier
organisiert hat.

Laternenfest
Wir haben wegen der Corona-Situation gebangt, alles abgewägt und uns dann entGrundstufe
schieden, im Sinne der Kinder das Later14.12.2021
nenfest stattfinden zu lassen. Danke, dass
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Sie sich an die Hygieneregelungen gehalten haben und wir alle dieses Fest genießen konnten. Wir haben in diesem Jahr auf eine
gemeinsame Zeit in der Tafelrunde verzichtet und
hinterher festgestellt: Das war schön. Die Zeit
draußen am Feuer gemeinsam zu verbringen und
auch auf dem Hof Leckereien und Getränke genießen zu können, hat uns allen gefallen. Somit überlegen wir, an dieser Änderung festzuhalten. Vielen
Dank auch an einige Musiker*innen der Leo-Kestenberg-Musikschule, die uns so treu, alle Jahre
wieder, zu diesem Ereignis musikalisch beglücken.
Dieses Jahr war es herausfordernder dieses Fest
zu organisieren und so danken wir dem OrgaTeam umso kräftiger! DANKE, Frau Stein, Frau
Nolte, Frau Fuchs, Sjoerd van de Goorberg, Farid
Ghaeni, Lukas Spotka mit unserer Schülerfirma
und allen Eltern, die bei der Umsetzung dieses
schönen Ereignisses so tatkräftig beteiligt waren.
Bauvorhaben an der FGS
Am 13.11.2021 fand in der Tafelrunde der Partizipationsworkshop zur Campusgestaltung an der
FGS statt. Schüler*innen, Eltern, pädagogisches
Personal, Bezirksvertreter*innen und Bauleitungen
haben sich über Vor- und Nachteile der zuvor vorgstellten drei Vorschlägen ausgetauscht und diskutiert.
Tag der offenen Tür
Am Tag der offen Tür am 16.09.2021 haben wir zu
zwei Elternabenden in Präsenz und digital eingeladen. Viele Eltern sind dieser Einladung gefolgt und
die Resonanz war in beiden Veranstaltungen
hoch. Dies spiegelt sich auch in den 50 Wechselwunschanträgen von anderen Schulen wieder. Wir
hoffen, dass wir alle Kinder bei uns aufnehmen
können.
Corona
Die Thematik zum Covid-19-Virus ist nach wie vor
aktuell und dennoch sind wir sehr froh, dass die
Inzidenzzahlen an unserer Schule sehr gering
sind. Natürlich ist es für jeden Betroffenen eine
mehr oder weniger sorgenvolle und belastende
Zeit. Wir möchten an dieser Stelle, über persönliche Telefonate hinaus, viel Kraft, gute Besserung
und starke Nerven wünschen.
Für den Fall, dass der Wechselunterricht für unsere Schule angeordnet wird, sind wir gut vorbereitet und werden Sie rechtzeitig über Organisatorisches informieren.
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Bitte folgende Termine vormerken!
Tag der offenen Tür Sekundarstufe I
Aufgrund der andauernden Pandemie wird der
Tag der offenen Tür an der Sekundarstufe nicht in
Präsenz stattfinden. Auf der Homepage der Sekundarstufe stehen jedoch kleine Filme bereit, in
denen die Schule vorgestellt wird. Ergänzend
dazu kommen die weiterführenden Klassenleitungen der Klassen 4-6 zu Besuch in die Grundstufe
um ihren zukünftigen Schüler*innen Rede und
Antwort stehen. Um wichtige Fragen der Eltern
aus unserer Grundstufe zum Übergang in die
Jahrgangsstufe 7 und zur Gymnasialen Oberstufe
beantworten zu können, findet eine Informationsveranstaltung statt:
Informationsveranstaltung (Online)
schulinterner Übergang 6-7 / Gymnasiale Oberstufe
Mittwoch, 15.12.2021, 19.00 Uhr
https://meet.jit.si/%C3%9Cbergang_Grundstufe_Sekundarstufe_07K12_151220211900
Bitte mit Namen Ihres Kindes und Klasse (z.B.
Britta Veilchen oder Ralf Steine) beitreten.

17.-21.01. unsere BiZi-Woche. Viele GeGrundstufe
spräche haben zwar bereits stattgefunden.
14.12.2021
Nichtsdestotrotz bleibt noch die Mehrzahl
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der Gespräche für diese Woche offen. Aus
diesem Grund endet in dieser Woche der
Unterricht bereits um 12:00 Uhr.
27.01. Teilstudientag ab 12 Uhr (Informationen folgen)
07.02. Studientag
15.02. 3. GEV
01.03. Fasching
04.03. ggf. Studientag
07.03. unterrichtsfrei
08.03.2021 Internationaler Frauentag
15./16.03. Frühlingskonzert
17.03. Känguruwettbewerb
04.04.-08.04.2022 Projektwoche

Liebe Eltern, lieber Kinder, liebe Kolleg*innen,
wir wünschen eine gemütliche und ruhige Adventszeit und einen guten Start in das Jahr 2022!

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

Jens Schiller
Ganztagsleitung

Franca Timm
stellv. Grundstufenleitung

Melanie Nowak
stellv. Ganztagsleitung

