
 

 

 
 

Grundstufe 

14.06.2018 

Seite 1 

 

An die Pädagogen, Eltern, Schülerinnen, 
Schüler und unsere Kooperationspartner 
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3. Schulbrief der Grundstufe der Friedenauer Gemeinschaftsschule im 
Schuljahr 2017/18 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kooperations-
partner! 
Mit diesem Brief möchten wir Sie und Euch gerne über aktuelle Themen bzw. Entwicklungen rund um unsere 
Grundstufe informieren. 
 
Personalentwicklung 
Wir freuen uns darüber, dass unsere Lehramts-
anwärterinnen Frau Hansmann und Frau Kishauer 
zum neuen Schuljahr ins berufsbegleitende Refe-
rendariat wechseln und somit auch mit mehr 
Stunden zur Verfügung stehen.  
Frau Zörner wird im neuen Schuljahr die Klassen-
leitung der Eulen-Klasse übernehmen.  
Herrn Colbourne und Frau Modrack werden wir im 
Schuljahr 2018/19 als neue Lehrkräfte begrüßen 
dürfen. Weitere Einstellungen sind zur Zeit noch in 
der Planung. Zurück kommen zum neuen Schul-
jahr Frau Mähler, Frau Schrader, Herr Kreienbrink 
und Herr Neubauer, worüber wir uns sehr freuen. 
Frau Tamarkina wird vollständig an der Grundstu-
fe arbeiten und Frau Stampolidou weiterhin die 
Tigerklasse (Willkommensklasse) unterrichten. 
Des Weiteren werden Frau Herz in der Klasse 
Blau und Frau Liebig in der Wieseklasse ihr Refe-
rendariat absolvieren. Zusätzlich werden zwei 
Praxissemesterstudentinnen und einige Praktikan-
tinnen zu uns stoßen. 
Herr Dr. Discher baut die Begabungsförderung in 
der Grund- und Mittelstufe weiter aus. Bisher lau-
fen mehrere Projektanträge für das nächste Schul-
jahr. Das Team der Ganztagsbetreuung wächst 
mit den beiden Erzieherinnen Kerstin von Oettin-
gen und Fariba Shafaei. Fabian Gottschalk been-
det seine Ausbildung zum Erzieher und arbeitet 
dann fest in der Gruppe Fische. Zurück aus der 
Elternzeit kommt ab August Domenica Güttler.  
 
Neben den Begrüßungen  stehen uns auch Ver-
abschiedungen bevor. Frau Müller wechselt das 
Bundesland und wird die Schule verlassen. Das 
gilt auch für Herrn Henseler und Frau Brodersen, 
die  an eine andere Schule wechseln. Die Klas-
senleitung der Klasse Rot werden Frau Fuchs und 
Frau Hansmann übernehmen. Herr Raabe darf 
sich in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schieden, wird uns jedoch weiterhin als PKB-Kraft 
im Theaterbereich, gemeinsam mit Frau Jäger 
unterstützen. Frau Belz, die schon seit einiger Zeit 
in der Schulpsychologie arbeitet, geht in den Ru-
hestand. Wir wünschen unseren Kolleginnen und 

Kollegen für den neuen Lebensabschnitt alles 
Gute, jede Menge Kraft und viel Fröhlichkeit.  
 
Bilderrahmen  
Wer hin und wieder durch unser Haus läuft, dem 
sind sicher schon die vielen schönen Bilderrah-
men aufgefallen, die seit einiger Zeit unsere Wän-
de schmücken. Die Plakate entstanden unter en-
ger Zusammenarbeit zwischen Frau Schroof, 
Herrn Junker und Stephan Mensger aus dem 
OGB. Vielen Dank dafür. 

 
Spielgeräte Workshop 
Nach langem Bemühen ist es gelungen: unser Hof 
hat ein neues Klettergerüst und ein neues Kletter-
spielhaus. Das Besondere daran ist, dass einige 
Schülerinnen und Schüler dieses Klettergerüst, 
unter Anleitung der Fachleute der Firma Wildholz-
spielgeräte, mitentwerfen und -bauen durften. Ein 
großer Dank geht an die Sponsoren des Projek-
tes. Finanziert wurde das Klettergerüst aus Gel-
dern von „Grün macht Schule“, dem Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e.V. und dem Förderver-
ein.  
 
Sponsorenlauf 
Das Geld für den Förderverein sammelten die 
Schülerinnern und Schüler selbst  durch ihren 
großen Einsatz beim Sponsorenlauf. Am 5. Mai 
um 10 Uhr fiel der Startschuss - wie gewohnt bei 
hervorragendem Wetter und fantastischer Stim-
mung. 121 Läuferinnen und Läufer zogen den 
Sponsoren Runde für Runde das Geld aus der 
Tasche. Nach anderthalb Stunden wurde die Stre-
cke gesperrt und die Kinder holten sich ihre wohl-
verdiente Anerkennung in Form einer Urkunde 
beim freundlichen Team des Fördervereins ab.  
Am 7. Mai fand in der ersten Hofpause die Sieger-
ehrung statt. Als beste Einzelläufer wurden Derrec 
aus der Sandklasse mit 23 Runden und Lucia aus 
der Muschelklasse mit 22 Runden geehrt.  
Die Wasserklasse verteidigte ihren Titel der meist 
erlaufenen Runden und holte sich zudem noch 
den Pokal für die meisten teilnehmenden Kinder 
einer Klasse! 
Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank 
allen Kindern, die für eine gemeinsame Sache so 
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sportlich unterwegs waren und allen Erwachse-
nen, die dieses so schöne Ereignis ermöglicht 
haben.  
 
Projektwoche  
Vom 26.2.-2.3.2018 fand unsere Projektwoche 
statt. Es wurde viel geforscht, gewerkelt, erkundet, 
gelesen, gemalt und recherchiert. Über die vielfäl-
tigen Projekte konnte man sich am Freitag, dem 
Präsentationstag, informieren und so manchen 
Fachvortrag von Schülerinnen und Schülern ge-
nießen. An dieser Stelle gilt ein großes Danke-
schön allen Lehrkräften, die mit viel Elan und guter 
Vorbereitung in diese Woche gestartet sind und 
ohne die es kein Gelingen der Projektwoche ge-
geben hätte. Auch allen anderen Helfern, die zur 
tatkräftigen Unterstützung gekommen sind ein 
großes Dankeschön! 
Unter http://grundstufe.friedenauer-
gemeinschaftssch-
le.de/home/veranstaltungen/projektwoche-201718/ 
können Sie sich Fotos der Projektwoche ansehen.  
 
 
Fremdsprachen  
Einige Französischkinder sind momentan mit Frau 
Larroche und Sjoerd van de Goorberg in Paris 
unterwegs. Die Schülerinnen und Schüler wohnen 
dort in Familien und werden neben vielen Se-
henswürdigkeiten auch eine französische Grund-
schule kennen lernen. Sie hospitieren im Unter-
richt und essen dann gemeinsam mit den franzö-
sischen Kindern in der Kantine. Den Nachmittag 
verbringen die Kinder mit ihren Austauschfamilien. 
Es wird also sehr viel Möglichkeit geben, die 
Fremdsprache anzuwenden und die andere Kultur 
hautnah mitzuerleben.  

Der Förderverein unterstützt die Fahrt finanziell - 
vielen Dank dafür. Wir wünschen eine gute Fahrt 
und bleibende Erinnerungen! 

Damit auch in den nächsten Jahren das Erlernen 
dieser Fremdsprache ermöglicht wird, bieten wir 
im kommenden Schuljahr eine Französisch-AG für 
den ersten Jahrgang an. Interessierte Kinder des 
2. Jahrgangs werden mit den Kindern des 3. Jahr-
gangs gemeinsam in einer JÜL-Gruppe diese 
Sprache lernen können. Es gab bereits eine El-
tern-Abfrage dazu.  

Aus personellen Gründen kann leider im Schuljahr 
2018/19 JÜL-Englisch nur in der Klasse Wasser 
angeboten werden. Es besteht allerdings die Mög-
lichkeit über die in unserer Schule angebotenen 
Sprachkurse die Sprache bereits ab dem 1. Jahr-
gang zu erlernen. 

 
Sportfest 
Wie immer fand auch dieses Jahr unser 
Sportfest bei bestem Wetter statt. Mit guter 
Laune und einem gemeinsamen Warm-Up, 
das durch einige Mittelstufenschülerinnen) 
angeleitet wurde, begann der Morgen auf 
dem Sportplatz am Vorarlberger Damm. Und dann 
ging es sportlich weiter. Neben den Disziplinen, 
die zu den Bundesjugendspielen gehören, hat der 
OGB eine bunte Mischung an Spielen angeboten. 
Die Hüpfburg und das Soccerfeld haben auch 
dieses Jahr nicht gefehlt.  
Viele Eltern waren dabei, um die Kinder anzufeu-
ern und haben so zu einer tollen Atmosphäre bei-
getragen. Herzlichen Glückwunsch auch den 
Klassen, die gemeinsam die besten sportlichen 
Leistungen erzielt haben. Das war in diesem Jahr 
die Klasse Sand und die Klasse Wald.  
 
Neue Email-Adresse 
Wie Sie schon über einen Infozettel in der Post-
mappe Ihres Kindes erfahren haben, ist die Schule 
ab sofort nur noch unter der neuen Email-Adresse 
zu erreichen.  

sekretariat-grundstufe@fgs.schule.berlin.de 

Aufbau jüdisches Kindermuseum 
Durch eine Zusammenarbeit mit dem jüdischen 
Museum Berlin ist es einigen unserer Schülerin-
nen und Schüler ermöglicht worden, am Aufbau 
eines jüdischen Kindermuseums mitzuwirken. In 
regelmäßigen Abständen treffen sich die Kinder 
mit anderen Schülerinnen und Schülern aus ver-
schiedenen Berliner Schulen, um mit ihren Ideen 
die Arbeit dort zu bereichern. Das Ziel ist, einen 
Museumbeitrag zu schaffen, mit dem andere Kin-
der die jüdische Religion spielerisch kennen und 
verstehen lernen.  
 
CABUWAZIVom 4.-8.6. war die Wasserklasse 
täglich im Zirkus CABUWAZI und hat dort unter 
fachmännischer Anleitung von Zirkuspädagogen 
verschieden Zirkusnummern eingeübt und ge-
probt. Zwei siebte Klassen aus unserer Sekundar-
stufe waren auch dort und dadurch konnte so 
manche Nummer mit Unterstützung von den Gro-
ßen noch wirkungsvoller gestaltet werden. Das 
große Highlight war dann am Freitag um 11 Uhr, 
als die Schülerinnen und Schüler ein hervorragen-
des Zirkusprogramm ablieferten und von ver-
schiedenen Klassen unserer Schule und Kitagrup-
pen bejubelt wurden. Auch viele, viele Eltern wa-
ren da und haben das Können der Kinder bewun-
dert.  

http://grundstufe.friedenauer-gemeinschaftsschle.de/home/veranstaltungen/projektwoche-201718/
http://grundstufe.friedenauer-gemeinschaftsschle.de/home/veranstaltungen/projektwoche-201718/
http://grundstufe.friedenauer-gemeinschaftsschle.de/home/veranstaltungen/projektwoche-201718/
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Logbuch 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch die nächste 
Schulkonferenz wird im kommenden Schuljahr das 
Logbuch in allen Klassen verpflichtend genutzt. 
Die Kosten des Logbuchs liegen bei 5,-€ und wer-
den zu Beginn des Schuljahres von den Klassen-
leitungen eingesammelt.  
 
Anmeldezahlen Jahrgang 7 
Bald ist das Schuljahr vorbei und ein neues steht 
an. Unsere Sechstklässler verlassen uns und wir 
wünschen allen alles Gute für den Schulwechsel 
und die Zeit auf der Oberschule. Schön ist es, 
dass wir uns von circa 24 Kindern nicht wirklich 
verabschieden müssen, da sie an unserer Schule 
bleiben und wir ihnen hier und da noch begegnen 
werden! 
 
JüL 7-10 
Im Schuljahr 2018/19 wird in der Sekundarstufe 
unserer Schule ein zweiter Strang mit dem jahr-
gangsübergreifenden Lernen beginnen.  
 
Autofahrer – Einfahrt Schulhof 
Auch in diesem Brief möchten wir Sie noch einmal 
auf die morgendliche Problematik am Schultor 
hinweisen. Bitte versuchen Sie, das Halten oder 
Parken Ihres Autos in unmittelbarer Nähe des 
Tores zu vermeiden, um die Kinder nicht in Gefahr 
zu bringen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung! 
 
Musiknachmittag 
Noch heute klingt so manches Lied nach, dem wir 
am 26.4. bei unserem Musiknachmittag in der 
Aula lauschen durften. Die Chöre unserer Schule, 
unsere Schulband, die Klassen Blau, Wiese und 
Wasser und die Bläserklasse der Leo-Kestenberg-
Musikschule boten uns an diesem Nachmittag ein 
buntes Programm. Vielen Dank allen Beteiligten 
und allen Besuchern, die zu der angenehmen 
Stimmung und dem schönen Miteinander beige-
tragen haben. Vor allem aber ein großes Danke-
schön an Frau Becker, die dieses Fest federfüh-
rend organisiert hat! 
 
Respekt inklusive 
Wir freuen uns, dass in neun Klassen der Schule 
das Projekt „Respekt inklusive“ angelaufen ist und 
sowohl Kinder als auch Lehrer sehr zufrieden sind 
und sich über die vielen Ideen und deren Umset-
zung freuen. Das soziale Miteinander im Klassen-
verband wird hier, über die sonstigen Maßnahmen 
hinaus, weiter gestärkt und mit neuen Aspekten 
versehen. Im nächsten Schuljahr werden die an-

deren neun Lerngruppen von diesem Pro-
jekt profitieren. 
 
Schulfest 
Am 30.6. findet unser großes Sommerfest 
statt. Unter dem Motto „Picknick, Trödel 
und Musik“ erwarten wir ein fröhliches Mit-
einander auf unserem Schulhof. Von 1215 Uhr 
wird auf dem Schulhof musiziert, „getrödelt“ und 
gegessen, damit wir dann auch pünktlich zum 
Anpfiff des WM-Spiels zu Hause sein können. 
Weitere Informationen haben Sie über die Post-
mappe Ihres Kindes erhalten. Bitte bereichern Sie 
das Buffet mit Ihrer Essensspende. 
 
Zeugnis 1-3 
Das Ende des Schuljahres steht bevor und damit 
auch die Zeugnisse. In diesem Jahr gibt es für die 
Kinder aus den Jahrgängen 1 bis 3 erstmalig eine 
neue Fassung des Zeugnisses. Wir hoffen auf 
bessere Verständlichkeit und stehen für eventuelle 
Fragen gerne zur Verfügung.  
  
OGB INFORMIERT 
Hausaufgaben: Neben den Hausaufgabenzeiten 
in den jeweiligen Gruppen JÜL 1-3 besteht für alle 
Kinder der Schule (mit oder ohne Vertrag) die 
Möglichkeit Di, Mi und Do zwischen 14:00 Uhr 
und 16:00 Uhr die Hausaufgaben  in der Tafel-
runde zu erledigen. Hier gibt es nicht nur die Auf-
sicht einer Fachkraft sondern viele andere Er-
wachsene und ältere Jugendliche, die beim Erle-
digen der Aufgaben helfen. Wir nennen dieses 
Format Hausaufgabenatelier. Die älteren Kinder 
sind von unserer Mittelstufe und erhalten dafür ein 
Taschengeld. Eltern können auch gern dazusto-
ßen und die Aufgaben vor Ort mit ihren Kindern 
erledigen. Es dürfen auch Vokabeln gelernt oder 
Vorträge vorbereitet werden.  
 
Anmeldezahlen  
In diesem Schuljahr haben wir erstmals die 300 
geknackt: Damit  sind so viele Kinder wie nie im 
Ganztag. In JüL 1-3 sind fast alle Kinder einer 
Klasse im Ganztag, in JüL 4-6 sind es ca. 44. Für 
das kommende Schuljahr haben sich schon viele 
Erstklässler angemeldet. Ihr Ankommen an der 
Schule unterstützen wir auch dieses Jahr mit der 
Sommerakademie ab dem 01.August. Neu sind in 
diesem Jahr zwei kleinere Samstagstermine am 
09. und 23. Juni, die auch dem Kennenlernen und 
der Vorbereitung dienen.    
 
Team & Qualität  
Dienstags von 9:00 bis 11:30 Uhr trifft sich das 
Pavillon-Team; neben den organisatorischen Be-
langen werden regelmäßig Kinder und die damit 
verbundenen Dynamiken besprochen. Das Team 
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1-3 trifft sich immer mittwochs und donnerstags 
jeweils im 2. Block, wobei ein Treffen den organi-
satorischen Belangen, das andere der Qualitäts-
entwicklung durch fachliche Vertiefungen und 
Fallbesprechungen dient. Aufgrund der Vorgaben 
durch die SenBJW werden gegenwärtig weitere 
Kolleginnen und Kollegen als Integrationsfachkräf-
te fortgebildet. Zur Zeit werden 9 Personen be-
rufsbegleitend qualifiziert. In den Winterferien ha-
ben wir erstmals eine Klausurfahrt gehabt.  
 
Nachmittagsangebote  
Ein großes Team - ein vielfältiges Angebot: Die 
Beschäftigungsangebote am Nachmittag sind 
breit: Kochen, Chor, Bogenschießen, Holzwerk-
statt, Experimente, Sportangebote in der Halle 
(Fußball, Basketball, bislang Rope Skipping, nun 
Bewegungsparkour, Kooperationsspiele), 
Schwimmen,  Fahrradausflüge, Kämpfen nach 
Regeln, Schwertkampf,  Schmieden, medienpä-
dagogische und künstlerische Angebote u.v.m. 
neben dem freien Spiel und den spontanen Aktivi-
täten. In JÜL 1-3 ist freitags der Aktionstag, an 
welchem sich die Kinder zwischen 14:30 und 
15:45 verbindlich verschiedenen Angeboten zu-
ordnen. Die Angebote für das kommende Schul-
jahr werden im September mit der Ranzenpost 
mitgeteilt. 
 
Babywatching  
Dieses Programm aus dem Fachbereich der Bin-
dungsforschung zur Förderung sozial-emotionaler 
Kompetenzen haben im letzten Jahr die Klassen 
Wiese, Blau und  Veilchen absolviert. In diesem 
Schuljahr wurden die Klassen Strand und Fische 
regelmäßig von einer Mutter und ihrem Baby be-
sucht.  Interessierte  werdende Mütter sind herz-
lich eingeladen, mitzumachen. Bei Interesse bitte 
bei Juliane Winkler melden.  
 

Elternberatung  
Nach wie vor besteht die Kooperation mit 
der Erziehungs- und Familienberatung der 
AWO, so dass jede Woche ein Berater 
bzw. eine Beraterin im Haus (Büro Frau 
Zoller) sind. Die Termine, meist abwech-
selnd Dienstag oder Mittwoch von 8:30 bis 
10:00 Uhr, können bei Konstanze Zoller oder bei 
Juliane Winkler eingesehen und gebucht werden. 
Die Beratung ist aber auch für Fachkräfte offen, 
wenn zum Beispiel sehr belastende Situationen zu 
verarbeiten sind. Die Beratung ist in jedem Fall 
kostenlos und vertraulich. 
 
 

26. Bitte folgende Termine vormerken!  

 Ramadanfest – schulfrei für muslimische 
Schülerinnen und Schüler 15.06.2018 

 21.06., 18 Uhr 0. Elternabend 

 30.06., 12-15 Uhr Schulfest 

 03.07., vormittags Verabschiedung Jahrgang 
6 

 04.07. Zeugnisausgabe - Unterrichtsschluss 
10.25Uhr  

 1. Schultag ist der 20.08.2018 

 Unsere Einschulungen finden am 25.08.2018 
um 9.00 Uhr (Fische, Strand und Meer), 10.00 
Uhr (Wald, Wasser und Wiese) und 11.00 Uhr 
(Blau, Rot und Gelb) statt. 

 Unser Tag der offenen Tür 2018 findet am 
21.09.2018 von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. 

 
Für besondere Veranstaltungen erhalten Sie 
selbstverständlich eine gesonderte Einladung. 
Sollten uns Neuigkeiten zur gymnasialen Oberstu-
fe oder zu den Baumaßnahmen erreichen, werden 
wir sie schnellstmöglich informieren. 
 
 

 
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   Franca Timm 
Grundstufenleiter                               Ganztagsleitung   Mitglied der Erweiterten Schulleitung 


