
Das war das Schuljahr 2019/20 

Liebe	Eltern,	 liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	 liebe	Pädagoginnen	und	Pädagogen,	
liebe	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen!	

Am	 22.6.20	 haben	 wir	 nun	 wieder	
unsere	6.	Klassen	 in	die	große	Welt	
ent lassen .	 Es	 war	 doch	 e in	
feierlicher	 Moment	 und	 die	 eine	
oder	andere	Träne	der	Rührung	floss	
dann	 auch.	 Die	 Schüler*innen	
trugen	selbst	zur	kulturellen	Umrah-
mung	 bei.	 Zum	 Abschied	 waren	
Leh re r i nnen	 und	 ehema l i ge	
Erzieher*innen	und	Vertreter*innen	
der	 ElternschaP	 gekommen.	 	 Die	
Zeugnisse	 wurden	 unter	 Einhaltung	
der	Abstandsregeln	 in	der	Turnhalle	
ausgegeben.	 An	 dieser	 Stelle	 sei	
herzlich	 allen	 gedankt,	 die	 geholfen	
haben,	 unsere	 Kinder	 großzuziehen	
und	 auf	 das	 weitere	 Leben	 vorzu-
bereiten.	 Allen,	 die	 unsere	 Schule	
nun	 verlassen	 werden,	 wünschen	
wir	 viel	 Freude,	 Gesundheit	 und	
SchaffenskraP.	 Vergesst	 uns	 nicht	
ganz.	
An	 dieser	 Stelle	 seien	 nun	 alle	
genannt,	 die	 dieses	 Jahr	 besondere	
HeldenkräPe	 in	 unsere	 Schule	
invesWert	 haben:	 Die	Konfliktlotsen	
wanderten	 mit	 ihren	 farbigen	
Westen	 über	 den	 Schulhof	 und	
konnten	 so	 manchen	 Streit	 als	
ausgebildete	 Mediatoren	 klären.	
Wir	danken	euch:	Maja,	Lois,	Greta	
(6a);	Julian	(6b);	Sara,	Amely,	Emma	
(6c);	 Brian,	 Carla,	 Anna,	 Laney,	
Emily,	 Bene	 (6d);	 Emily,	 Rosa,	 Elise	
(5a ) ;	 Lev in ,	 Char loGe	 (5b ) ;	
Annemarie	(5c);	Meike	(5d).	Unsere	
Ordnungsschüler	 unterstützten	 die	
LehrkräPe	 bei	 der	 Aufsicht	 und	

begrüßten	 die	 SchülerschaP	 jeden	
Morgen	 beim	 Reingehen:	 Danke	
Emil,	Malte,	Anton,	Philipp,	Tobias,	
Nico,	Franco,	 Jonas	aus	der	6b	und	
Joyce,	 Brian	 und	Reiko	 aus	 der	 6d.	
Für	 die	 Ausbildung	 der	 Konflikt-
lotsen	 und	 Mediatoren	 danken	 wir	
unseren	 Lebenskundelehrerinnen	
Frau	 Barnscheidt	 und	 Frau	 Dreier,	
sowie	 unserer	 Sozialarbeiterin	 Frau	
Schaer-Nagel,	 die	 mit	 großem	
Engagement	 einzelne	 Kinder	 wäh-
rend	 der	 Schließzeit	 betreute	 und	
al le	 (die	 Pädagog*innen,	 die	
Schulleitung,	 die	 Familien	 und	
Kinder	 mit	 besonderen	 Bedürf-
nissen)	 kompetent	 und	 souverän	
unterstützte.	
Unsere	 LehrkräPe	 haben	 in	 den	
vergangenen	 Monaten	 mit	 beson-
deren	 Herausforderungen	 zu	
k ä m p f e n	 g e h a b t .	 F ü r	 d i e	
KombinaWon	 von	 Präsenz-	 und	
Fernunterricht	 mussten	 sie	 viel	
Neues	 lernen,	 neue	 Wege	 gehen,	
s i ch	 gegense iWg	 he l fen	 und	
absWmmen	 und	 doch	 auf	 das	
gewohnte	 kollegiale	 Miteinander	
verzichten.	Sie	alle	verdienen	unsere	
Anerkennung.	
Unseren	 Erzieher*innen	danken	wir	
für	 liebevolle	 Betreuung,	 Basteleien	
und	 BeschäPigung	 in	 der	 Not-
betreuungsze i t ,	 	 sowie	 der	
Vorbereitung	 der	 Sommerferien.	
Ganz	besonders	sei	dabei	Frau	RiGer	
zu	 erwähnen,	 die	 immer	 hilfsbereit	
ist	und	stets	eine	passende	Idee	hat.		

Schulplaner 
• • • 

Der neue Schulplaner ist ein 
wichtiges Lernmi4el für das 
kommende Schuljahr, genau wie 
Bücher oder ein Arbeitsheft. Wie 
wir damit arbeiten, kann jeder auf 
der Homepage in einem Video 
sehen. h4ps://gs-wolkenstein.de/
der-neue-schulplaner-ist-da/ 

Wolkenstein? 
• • •

Liebe Kinder, ihr alle kennt unser 
Schulwappen (oben links), aber 
wisst ihr auch, welche Geschichte 
sich dahinter verbirgt? Wenn nicht, 
findet es heraus. Tipp: Es hat mit 
unserem Schulnamen zutun.  

Designer-Challenge 
• • • 

Habt ihr auch unser neues Leitbild 
gelesen? Es soll allen zeigen, was 
uns in unserer Schule wichtig ist. 
Zur Zeit klebt es im Foyer und auf 
der Homepage ist es auch zu 
sehen. Nur sieht es rein optisch 
noch etwas langweilig aus. Wir 
möchten das Leitbild gerne auf 
eine leere Wand malen, damit alle 
sehen können, was uns in unserer 
Schule wichtig ist. Habt ihr einen 
Designvorschlag? Ihr könnt ihn 
malen oder drucken und einfach 
an die unten angegebene Adresse 
schicken (Email oder Brief).


Termine 
• • • 

5.-7.8.	 Präsenztage  
	 (keine Betreuung möglich) 
10.8. 	 1. Schultag Klassen 2-6 
15.8.	 Einschulung 
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Wissen	eigentlich	alle,	dass	wir	eine	
g emü t l i c h e	 u n d	 v i e l f ä l W g e	
Schülerbibliothek	 haben?	 Vor	 den	
Schulschließungen	 war	 sie	 am	
Midwochnachmidag	 fü r	 3 -4	
Stunden	 geöffnet.	 Die	 ehren-
amtlichen	 Helferinnen	 Frau	 Rose,	
Frau	 Pika	 und	 Frau	 Neumann	
betreuten	 die	 Bücher	 und	 die	
Ausleihe.	 Dafür	 ein	 herzliches	
Danke s chön .	 A l s	 Le sepaten	
begleiteten	 uns	 einige	 Eltern	 und	
Frau	 Severin,	 die	 ehrenamtlich	
u n s e r e	 W i l l kommen s k l a s s e	
unterstützte.	
Dass	wir	in	der	Schule	nicht	hungern	
müssen,	 ist	 der	 Verdienst	 von	 Frau	
Wegener,	 Frau	 Giesa	 und	 Frau	
Schönrich,	 Mitarbeiterinnen	 von	 Z-
Catering,	 die	 auch	 nächstes	 Jahr	
unser	Essen	ausgeben	werden.	
Was	 uns	 im	 neuen	 Schuljahr	
erwartet,	 kann	 niemand	 vorher-
sagen.	 Es	 wird	 eine	 reguläre	
Stundenplanung	 geben.	 GleichzeiWg	
arbeiten	 wir	 an	 einer	 zusätzlichen	
Lösung	 für	 die	 Umsetzung	 der	
Vorgaben	der	Senatsverwaltung.	

Die	erste	Schulwoche	(10.	bis	14.8.)	
s ta r te t	 (Norma lbed ingungen	
vorausgesetzt)	als	Methodenwoche.	
Alle	 Klassen	 haben	 von	 7:50	 bis	
11:30	 Uhr	 Unterricht	 bei	 der	
Klassenleitung.	 Die	 Erzieher*innen	
betreuen	im	Anschluss.	
In	 dieser	 Woche	 werden	 alle	
Methoden	 eingeübt,	 die	 während	
des	 Schuljahres	 abrukar	 sein	
sollten,	 z.B.	 die	 Arbeit	 mit	 dem	
Schulplaner,	 der	 Umgang	 mit	 dem	
Wochenplan,	 Selbstkontrolle,	 HeP-	
und	 HePerführung,	 Partner-	 und	
Gruppenarbeit,	 PräsenWeren	 von	
Arbeitsergebnissen	 uvm.	 Das	
b e d e u t e t	 n i c h t ,	 d a s s	 d i e	
Unterrichtsinhalte	 auf	 der	 Strecke	
bleiben.	Es	geht	trotzdem	gleich	zur	
S a c h e ,	 a l l e r d i n g s	 m i t	 d em	
Schwerpunkt	 auf	 dem	 WIE.	 	 In	
dieser	 1.	 Woche	 werden	 schon	

unsere	Schulanfänger*innen	in	ihren	
Klassenräumen	 betreut.	 Die	 Ein-
schulung	 der	 neuen	 1.	 Klassen		
findet	 dann	 am	 15.8.20	 stad.	 Sie	
w i rd	 a l l e r	 Vorauss i cht	 nach	
klassenweise	mit	den	vorgesehenen	
Abstandsregeln	 in	 der	 Turnhalle	
staminden.	 Pro	 Kind	 dürfen	 zwei	
weitere	 Personen	 an	 der	 Veran-
staltung	 tei lnehmen.	 Für	 die	
kulturelle	 Umrahmung	 sorgen	
Schüler*innen	 der	 zukünPigen	
Klasse	4d.	

Jahresrückblick 

Das	 war	 ein	 bewegtes	 Jahr	 für	
unsere	 SchulgemeinschaP.	 Es	
begann	mit	 der	 Zirkusprojektwoche	
für	 die	 gesamte	 Schule.	 Beim	
Herbstputz	 haben	 wir	 gemeinsam	
e inen	 r ies igen	 B läderhaufen	
zusammengetragen.	 Im	 November	
wurde	 einen	 ganzen	 Tag	 lang	
vorgelesen.	Nach	der	Wichtelwoche	
kam	 die	 SchulinspekWon	 ins	 Haus.	
Die	 PräsentaWon	 erfolgte	 corona-
bedingt	 erst	 am	 17.	 Juni	 2020.	 Ein	
Kurzbericht	 wird	 demnächst	 auf	
unserer	 Homepage	 veröffentlicht	
werden.	 Im	 Januar	 wurden	 unsere	
G o l d e n e n	 5	 i m	 S c h u l h a u s	
ausgehängt	 und	 ein	 einheitliches	
pädagogisches	 Handeln	 angebahnt.	
Vor	 einem	 Jahr	 begannen	 die	
Pädagog*innen	mit	 der	 Erarbeitung	
des	 Leitbildes.	 Die	 Schulgemein-
schaP	 arbeitete	 in	 verschiedenen	
Gremien	 und	 nun	 ist	 das	 Leitbild	
ferWg	und	drückt	aus,	was	uns	allen	
heute	 und	 in	 ZukunP	 wichWg	 ist.	
Eigentlich	 wollten	 wir	 im	 Frühjahr	
überprüfen,	 ob	 und	 wie	 der	
Klassenrat	 in	 allen	 Klassen	 wirksam	
wu rde .	 D i e s e	 E r hebung	 i s t	
vorbereitet,	 die	 Durchführung	 wird	
wohl	 noch	 warten	 müssen,	 bis	
wieder	 ein	 normaler	 Schulbetrieb	
läuP.	 Der	 Tag	 gegen	 Lärm/	 Tag	 der	

SWlle	 in	 unserem	 Haus	 musste	
ausfallen.	 Das	 Schülerparlament	
wird	 im	 kommenden	 Schuljahr	
entscheiden,	ob	und	wie	diese	 Idee	
w i e d e r	 a u f g e n omme n	 u n d	
umgesetzt	wird.	
E i n	 we i te re r	 Punkt	 unse re r	
planvollen	Schulentwicklung	war	die	
Erstel lung	 eines	 	 speziel len	
Sprachbildungskonzepts	 für	 unsere	
Schule.	 Verantwortlich	 war	 hier	 die	
Fachkonferenz	 Deutsch.	 An	 dieser	
Stelle	 sei	 herzlich	 Frau	 Pollack	
gedankt,	die	hier	 federführend	täWg	
war.	 Das	 Sprachbildungskonzept	
wurde	 in	 der	 Gesamtkonferenz	
nahezu	einsWmmig	angenommen.	

Was macht eigentlich unser 

neues Klettergerüst?  

Nachdem	unser	Kledergerüst	wegen	
Baufälligkeit	 einfach	 abgerissen	
wurde,	 arbeiten	 wir	 an	 einem	
Ersatzbau.	 Die	 Umsetzung	 eines	
bestehenden	 Ob jektes	 wäre	
unverhältnismäßig	 teurer	 als	 ein	
Neubau.	 Darum	 haben	 wir	 nun	 ein	
Angebot	 von	 einer	 Spielplatz-
baufirma	 erhalten,	 welches	 an	 das	
Bezirksamt	 mit	 der	 Bide	 um	
finanzielle	 Unterstützung	 geschickt	
wurde.	 Leider	 haben	 wir	 nach	 3	
Wochen	 nun	 eine	 abschlägige	
Antwort	 von	 dort	 erhalten.	 Wir	
werden	 ca.	 20.000	 €	 brauchen.	
Einerseits	 für	Material	 und	 Aukau,	
andererseits	 für	 die	 Vorbereitung	
d e s	 U n t e r g r u n d e s	 u n d	 d i e	
Erneuerung	 des	 Fallschutzes.	 Etwa	
die	 HälPe	 des	 Geldes	 könnte	 die	
Schule	 jetzt	 schon	 aukringen,	 aber	
bei	 der	 anderen	HälPe	 sind	wir	 auf	
Spenden	 oder	 öffentliche	 Töpfe	
angew iesen .	 Fü r	 I deen	 und	
Unterstützung	sind	wir	offen.	
Wir	 wünschen	 allen	 einen	 schönen	
Sommer.	Bleibt/	Bleiben	Sie	gesund!
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