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1. Schulbrief der Grundstufe der Friedenauer Gemeinschaftsschule im 
Schuljahr 2020/21 

Liebe FGS’ler der Grundstufe, 

es ist wieder an der Zeit, dass wir uns mit einem Schulbrief melden, um über aktuelle Themen bzw. Entwick-
lungen rund um unsere Grundstufe zu informieren. 
 
Rückblick  
Ein Elternbrief ohne das Wort Corona? Noch ist 
das nicht denkbar, aber glücklicherweise fühlt es 
sich gerade so an, als gehe es steil bergauf und 
wir können uns so langsam mit dem Gedanken 
der Normalität vertraut machen und wieder den 
Trubel im Treppenhaus hören. Vielen Dank, liebe 
Kinder, liebe Kolleg*innen und liebe Eltern, für all 
das Mitdenken, Mitgestalten und Mitertragen der 
letzten Monate. Wechselunterricht, Hybridunter-
richt, Lernen zu Hause, online- Unterricht, Präsen-
zunterricht… viel haben wir geschafft und neu ge-
lernt, einiges lieben gelernt, anderes nicht ge-
mocht. Wie dem auch sei, wir haben all dies als 
Gemeinschaft ge- und ertragen- und darauf 
kommt es an! VIELEN DANK!!! 
 
Personal 
Auch zum Ende dieses Schuljahres möchten wir 
Sie über aktuelle personelle Veränderungen infor-
mieren.  
Ein sehr einschneidender Abschied bahnt sich an: 
Juliane Winkler wird uns als Ganztagsleitung nach 
7 Jahren verlassen. Die gute Nachricht daran ist: 
Sie bleibt an unserer Schule und wechselt als 
Quereinsteigerin in den Lehrerberuf an die Mittel-
stufe. Das freut uns und wir wünschen ihr für den 
weiteren Weg alles Gute und weiterhin die Frische 
in ihrer Arbeit und ihrem Tun. An dieser Stelle kön-
nen wir auch schon den Nachfolger vorstellen. Ab 
dem kommenden Schuljahr begrüßen wir Herrn 
Jens Schiller als neue Ganztagsleitung. Wir wün-
schen ihm, dass er einen guten Start bei uns hat. 
Frau Annelie Burkhardt hat sich auch für einen 
Neuanfang entschieden und ebenfalls ihre Stelle 
im Schuldienst gekündigt. Wir sagen danke für 
den Einsatz und wünschen für den weiteren Weg 
alles Gute und viel Zuversicht.  
Auf Wiedersehen, Herr Bettermann! Auch von ihm 
müssen wir uns trennen. Er hat sich gegen eine 
Weiterbeschäftigung an unserer Schule entschie-
den und schlägt einen neuen Weg ein, für den wir 
ihm alles Gute wünschen.  
Auch Herr Mildner wird zum kommenden Schul-
jahr einen Neuanfang in anderen Bereichen wa-

Wir freuen uns sehr, auch im neuen Schuljahr „Zu-
wachs“ zu bekommen.   
Frau Capellmann hat bereits Mitte Mai ihren Ein-
satz bei uns gestartet. Sie wird hauptsächlich in 
der Blauen Klasse im Bereich der sonderpädago-
gischen Förderung tätig sein.  
Frau Steinbrink, die uns auch im nächsten Jahr 
bereichern wird, arbeitet hauptsächlich in der 
Klasse Wiese, ebenfalls im Bereich der Sonderpä-
dagogik.  
Ebenfalls als neuen Kollegen begrüßen wir Herrn 
Imren. Er wird als doppelte Klassenleitung in der 
Klasse Löwenzahn arbeiten. Wir wünschen ihm 
neben Kraft und guten Ideen auch viel Freude bei 
der Arbeit.  
Ende Juni verabschieden wir Beate Schäck-
Schwan in den wohlverdienten Ruhestand. Über 
viele Jahre hat sie verlässlich die Klasse Eulen be-
gleitet und das Pavillonteam bereichert. Wir dan-
ken ihr sehr für ihre liebevolle und engagierte Ar-
beit und wünschen ihr für die neue Lebensphase 
alles Gute.
Ab Mitte Juni gehört auch Florian Miletic zum 
Ganztagsteam (Gruppe Rot), weitere Neueinstel-
lungen und die Rückkehr von Doro Gaede erwar-
ten wir ab August. Ab September ist dann auch Ul-
rike Hein aus ihrer Elternzeit zurück. 
 
Ausblick auf das neue Schuljahr 
Aufgrund der vielen Schulanfänger*innen in unse-
rem Bezirk und den damit verbundenen hohen An-
meldungen an unserer Schule, werden wir im 
nächsten Schuljahr eine vierte 1. Klasse eröffnen. 
Diese wird dann in den darauffolgenden Jahren zu 
einem vierten JüL-Strang aufgebaut. Diese Tatsa-
che führt auch zu räumlichen Veränderungen und 
wir müssen vorerst von unserem Kunstraum Ab-
schied nehmen, um einen neuen Klassenraum 
einrichten zu können. Für die weiteren Jahre hof-
fen wir auf einen Ergänzungsbau auf dem Schul-
hof. Die Einschulungsfeier werden wir, wie auch 
im letzten Jahr, wieder klassenweise gestalten. 
 
Im kommenden Schuljahr werden wir die beson-
deren Bedingungen des vergangenen Schuljahres 
natürlich im Blick behalten und die Kinder best-
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wollen wir nicht nur mit dem Programm der Lern-
brücken schließen.  
 
Begabten- und Theaterkurse 
In der Hoffnung, dass wir im kommenden Schul-
jahr wieder zu unserem üblichen Konzept zurück-
kehren können und auch Schülergruppen mischen 
dürfen, werden wir wieder verschiedene Kurse für 
Kinder mit besonderen Begabungen anbieten. 
Personell und planerisch ist alles gut vorbereitet.  
Herr Magnus wird die BeGa-Kurse anbieten. Die-
ser Kurs ist für Kinder mit (diagnostizierter) Hoch-
begabung. Frau Stalter, Frau Hansmann und Frau 
Manzer werden Kurse für Kinder mit individueller 
Begabung anbieten und ihnen auch diesmal at-
traktive Lernangebote schaffen, die über den „nor-
malen“ Unterricht hinausgehen.  
Und selbstverständlich werden wir auch unser 
Theaterprojekt wieder aufnehmen und freuen uns 
schon auf das erste Stück, das eine Klasse unter 
Frau Jägers Leitung vorführen wird. Hoffentlich 
dann auch wieder mit (externem) Publikum in ei-
nem vollen Theatersaal.  
 
Ferienbetreuung  
In der Ferienzeit können wir die Ferienbetreuung 
in vollem Umfang anbieten. Die Notbetreuung wird 
demnach aufgehoben und eine Ferienbetreuung 
für alle Kinder des Ganztags ist möglich. Das wird 
sicherlich ein fröhliches Treiben. Kinder müssen 
zur Ferienbetreuung im OGB angemeldet werden.   
 
In diesem Jahr können wir zusätzlich zu dem tol-
len Ferienangebot noch zwei Sommercamps an-
bieten.  
Vom 12.7.-15.7. und vom 19.7.-22.7.21 geht es 
mit Kolleg*innen aus dem Ganztag und abenteuer-
lustigen Kindern zum Zeltlager am Heiligensee.  
Anmeldungen und Nachfragen unter:  
Janina.mueller@fgs-bln.de 
Sjoerd.vandegoorberg@fgs-bln.de 
 
 
Judo Kurs  
Kaum eine andere Sportart ist so geeignet, um 
sich zu verausgaben, zu messen und zu diszipli-
nieren wie Judo. Die positiven Wirkungen auf Kör-
per und Geist sind hinlänglich bekannt und wis-
senschaftlich bewiesen. Im kommenden Schuljahr 
werden 2 Kurse auch an unserer Schule angebo-
ten. Es gibt zwei Gruppen am Freitag von 15-16 
Uhr trainieren die Anfänger (6-8Jahre) und von 16-
17Uhr die Fortgeschrittenen (8-12Jahre). Das 
Training findet im Bewegungsraum des Schü-
lerclubs Oase statt und ein Start ist jederzeit mög-
lich. Die Anmeldung erfolgt über Lukas Spotka.   

Wir freuen uns sehr über den Erfolg unse-
rer Schülerzeitung unter der Leitung von 
Frau Hilse. Bei der Preisverleihung des 
Berliner Schülerzeitungswettbewerbs, den 
sich die Kinder gemeinsam ansehen konn-
ten, wurde sicherlich auch über den zwei-
ten Platz in der Kategorie Grundschule ge-
jubelt. Das Eis, das es hinterher gab, war wohlver-
dient! Herzlichen Glückwunsch!  
 
Lernbrücken 
Nach dem großen Erfolg der Lernbrücken im ers-
ten Durchgang freuen wir uns, dass wir in eine 
zweite Runde starten können. Bei den Lernbrü-
cken wird Kindern geholfen, Lernlücken zu füllen 
und Aufgaben in 1:1-Betreuung zu wiederholen 
und zu bearbeiten. Wir haben engagierte Päda-
gog*innen finden können und danken Frau Busch, 
dass sie diese Lernbrücken federführend so groß-
artig organisiert..  
 
 
Kooperation FC Internationale 
Durch eine Kooperation mit dem Fußballclub der 
FC Internationale, können wir im kommenden 
Schuljahr eine Fußball-AG auch für Jungen anbie-
ten. (Die Mädchen-AG wird dann auch wieder 
stattfinden.) Wir freuen uns über dieses Angebot 
und die neuen Bälle, die den Kindern dadurch 
auch zur Verfügung stehen. Sicher wird es dann 
auch die ein oder andere Anmeldung im Verein 
geben. 
 
U18 Wahl: 
In dem diesjährigen Wahljahr findet auch eine U 
18 Wahl statt. Dies bedeutet, jedes Kind hat das 
Recht sowohl bei der Landtagswahl als auch bei 
der Bundestagswahl eine Stimme abzugeben. 
Diese fließt nicht in die offiziellen Wahlergebnisse 
mit ein, dennoch ist diese Wahl für die Politiker im-
mer sehr interessant. Zeigen sie doch das Stim-
mungsbild zukünftiger Wählergenerationen.  
Der Schülerclub Oase und das Kinder-und Ju-
gendzentrum VD13 möchten Kindern die Möglich-
keit geben wichtige Instrumente der Demokratie 
und Meinungsäußerung kennenzulernen. Dazu 
wird es im September verschiedene Aktionen in 
den Einrichtungen geben. Wenn Sie zu Hause die 
Wahlen thematisieren oder wissen möchten wie 
man demokratische Grundprinzipien und Wahlen 
im Besonderen kindgerecht erklärt finden Sie hier 
Anregungen und Informationen.  
https://www.u18.org/willkommen QR Code hier: 
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Am Freitag, 17.9. 2021 öffnet das VD13 seine 
Türen und ist in der Zeit von 10-18 Uhr ein offi-
zielles Wahllokal. Wenn Sie Ihr Kind ins VD13 
begleiten oder ihm erlauben dort seine Stimme ab-
zugeben, würden Sie dieses Demokratieprojekt 
gut unterstützen. 
Die abgegebenen Stimmen werden an U18.org 
noch am Abend übermittelt und es gibt ein 
deutschland - bzw. berlinweites offizielles U18- 
Wahlergebnis. 
 
Von Berlin nach Tokio 
Eine spannende Aktion- vielleicht hat das ein oder 
andere Kind schon davon berichtet… Unsere 
Schule hat 200 Schrittzähler von der DOG Deut-
schen-olympischen Gesellschaft in Kooperation 
mit der VBKI Verein Berliner Kaufleute 
und Industrieller gewonnen, die wir an motivierte 
Schüler*innen (teilweise im Losverfahren) verteilt 
haben. Das Ziel ist es, vom 1.-12.6.2021 mindes-
tens 12.500 km zu sammeln. Es winken tolle 
Preise.  
 
Streitschlichter 
Im kommenden Jahr wird es an unserer Schule 
eine stufenübergreifende Streitschlichterausbil-
dung geben. Diese ist durch Gelder des Verfü-
gungsfonds finanziert und wird mit Schüler*innen 
aus allen Jahrgängen (1-11) durchgeführt.  
 
Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage/ 
AG Vielfalt 
Seit 5 Jahren tragen wir nun den Titel, eine Schule 
ohne Rassismus, aber mit Courage zu sein. Nicht 
erst seit 5 Jahren wollen wir das auch leben- ganz 
konkret im Alltag. 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfä-
hige, diskriminierungsfreie schulische Bildung und 
Erziehung ungeachtet insbesondere einer mögli-
chen Behinderung, der ethnischen Herkunft, einer 
rassistischen Zuschreibung, des Geschlechts, der 
Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, 
des Glauben, der religiösen oder politischen An-
schauungen, der Sprache, der Nationalität, der so-
zialen und familiären Herkunft seiner selbst und 
seiner Erziehungsberechtigten oder aus vergleich-
baren Gründen.“ (SchulG Berlin § 2, Abs.1) 
Die AG Vielfalt basiert auf der Grundlage des 
Schulgesetzes sowie unserem inklusiven Schullei-
tbildes und ist eine Initiative des pädagogischen 

Personals der Grundstufe, das sich zum 
Ziel macht die Vielfalt einer Persönlichkeit 
als konstruktive Grundlage und Potenzial in 
einer pluralen Gesellschaft zu schützen 
und zu fördern. Dabei ist uns wichtig diver-
sitätssensibles, diskriminierungskritisches 
sowie inklusives Handeln als einen roten 
Faden für die Arbeit im Unterricht, außerhalb des 
Unterrichts und in der Schulkultur mit Schülerin-
nen und Schülern, pädagogischem Personal und 
nicht-pädagogischem Personal als Element unse-
rer Schulentwicklung weiterzudenken, um zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit und zum Abbau struktureller 
Ungleichheiten in der Gesellschaft beizutragen. 
 
Zeugnisausgabe 
Über die Art und Organisation der Zeugnisaus-
gabe werden Sie durch Ihre Klassenleitungen in-
formiert.  
Erfreulicherweise dürfen Exkursionen nun auch 
schon mit der ganzen Klassenstärke unter Einhal-
tung aller Hygienemaßnahmen durchgeführt wer-
den.  
 
 
26. Bitte folgende Termine vormerken!  
 
 
 
23.06.  letzter Schultag 
 
12.-15.7. Sommercamp 1 
 
19.-22.7. Sommercamp 2 
 
Ab 1.8. Sommerakademie für die neuen 

Sonnenkinder 
 
9.8.  erster Schultag 
 
14.8.   Einschulung 
 
 
Liebe Eltern, lieber Kinder, liebe KollegInnen,  
wir wünschen eine sehr erholsame Ferienzeit und 
ein gesundes Wiedersehen. Wir wünschen starke 
Nerven, viel Gesundheit und viele Sonnenstun-
den! 
 
 

 
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                               Juliane Winkler                           Franca Timm    Melanie Nowak 
Grundstufenleiter                      Ganztagsleitung                          stellv. Grundstufenleitung   stellv. Ganztagsleitung 


