
 

 

2020 - ein unvergessliches Jahr

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen! 

Das Jahr 2020 liegt beinahe hinter uns. Auch wenn das Wort Pandemie nun zum 

Wortschatz aller gehört, gab es auch Gutes über dieses Jahr zu berichten. Wir haben 

viele Erfahrungen gesammelt und uns als krisentauglich erwiesen.  

Gemeinsam begannen wir mit der Festschreibung unseres Leitbildes. Unsere Werte - 

Wertschätzung, Erleben, Selbstverantwortlichkeit, Neugier, Teamfähigkeit und 

Herz - leiten unser tägliches Handeln. „Von innen kommt die Heldenkraft!“ ist unser 

Motto.  

Wir alle haben wahre Heldenkräfte aufgebracht, um die vielfältigen Anforderungen 

neben dem normalen Alltagsgeschäft von Schule zu bewältigen. Dabei sind wir 

gewachsen und haben uns weiterentwickelt.  

Im Schulvertrag mit der Schulaufsicht waren Ziele verabredet, die wir größtenteils 

erreichten. 

Das schulische Leitbild wurde in der Schulkonferenz beschlossen. Ein 

Sprachbildungskonzept entstand. Unsere Materialien und Vorbereitungsräume sind 

wohl sortiert, die Schule ist seit Mai 2020 gut aufgeräumt. Ein Medienkonzept 

wurde erarbeitet, um für die Bestellungen über den Digitalpakt bereit zu sein. Die 

AG Evaluation wird 2020 die Durchführung von Klassenrat an unserer Schule unter 

die Lupe nehmen. 

Auch die Digitalisierung schreitet voran. In 2020 haben wir 2 neue Active Paneels 

aus eigenen Mitteln angeschafft, außerdem 10 neue Laptops und eine 

Dokumentenkamera mit Beamer. Dazu kamen die Schullizenzen für Anton Plus und 

für Antolin. Damit können viele Kinder auch zu Hause mit den Apps weiterüben und 

hoffentlich einige der entstandenen Lücken schließen. Viele Lehrkräfte haben an der 

Fortbildung für Anton teilgenommen und können die Aufgaben für ihre Klasse 

freischalten und überprüfen. 

Obwohl Kultur und Musik derzeit von der Gesellschaft derzeitig sehr stiefmütterlich 

behandelt und auf Bildschirmpräsentationen beschränkt werden, gibt es an unserer 

Schule Hoffnung auf Erleben: Die Kinder hatten sich im vergangenen Jahr eine 

Theater AG gewünscht. Seit Beginn dieses Schuljahres arbeitet Frau Mathis mit 

Kindern der 4. und 5. Klassen immer mittwochs je eine Stunde im C-Gebäude oder in 

der Turnhalle. Im Rahmen des Programms „Kulturagenten“ entwickeln wir dabei 

auch eine Kooperation mit der Kurt-Tucholsky-Oberschule. 

Schulsozialarbeit 

 

Bilder für unser Leitbild 
   

Habt ihr auch unser 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. Malt ein Bild 

zu dem, was ihr euch unter den 

dick gedruckten Worten (links) im 

schulischen Zusammenleben 

vorstellt. Gebt es im Sekretariat ab 

oder schickt es per Email 

schulleitung@wolkenstein.sc

hule.berlin.de 

 

Spaziergänge im Kiez 

   

Da im Sportunterricht nur eine 

Klasse die Halle nutzen darf, 

lernen unsere Kinder durch 

Spaziergänge ihren Kiez kennen. 

So mancher war noch nie zuvor im 

Schlosspark Niederschönhausen. 

 

Eltern auf der Homepage 
   

Auf der Homepage gibt es nun 

einen neuen Menüpunkt „Eltern“. 

Darunter finden Sie Informationen 

zu Elternthemen, Formulare zum 

Download und einen 

passwortgeschützten Bereich 

GEV, in dem Protokolle und 

abstimmungsrelevante Dokumente 

hinterlegt werden können. 
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Für alle, die es noch nicht wissen: Seit November ist nun endlich die neue 

Mitstreiterin von Frau Schaer-Nagel im Boot. Frau Sabina Schiplock hat sich gut 

eingearbeitet, so als wäre sie schon immer da. Wir freuen uns sehr. 

Wichtelwoche 

In der Wichtelwoche haben die Kinder wundervolle und nützliche Dinge gebastelt. 

Die Attraktivität der Kleinigkeiten wurde dadurch bestätigt, dass innerhalb von drei 

Tagen alles verkauft war. An dieser Stelle möchten wir allen beteiligten Kindern der 

Klassen 1-4 danken, den Klassen 5a und 6d, die ebenfalls fleißig bastelten und allen 

Pädagog*innen, die die Ideen und die Bastelnerven mitgebracht haben. Unser Dank 

gilt vor allem den Eltern, die so fleißig mit ihrem Kauf gespendet haben. Für unser 

Klettergerüst sind durch den Wichtelverkauf stolze 2830 € eingenommen worden. 

Wer weiterhin spenden möchte, kann auf das Konto des Fördervereins überweisen. 

Erarbeitung eines neuen Schulprogramms 

Nachdem wir gemeinsam unser Leitbild erarbeitet haben, soll nun die Arbeit am 

dazugehörigen Schulprogramm beginnen. Jede Schule muss sich ein Schulprogramm 

geben. Es soll eine planvolle Schulentwicklung abbilden, bei der alle Gremien 

mitwirken. Hier schreiben wir unsere Entwicklungsziele fest und planen die 

Maßnahmen und Verantwortlichkeiten zur Umsetzung. Außerdem formulieren wir 

Indikatoren, die uns anzeigen, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Dazu gehört auch 

die Vorbereitung von Evaluation und Fortbildung des Personals. Da dies ein sehr 

komplexes Unternehmen ist, bekommen wir Unterstützung durch Frau Krüger und 

Frau Bolt von „ProSchul“. Sie haben reichlich Erfahrung bei der Schulentwicklung 

und deshalb beraten und begleiten sie uns auf diesem Weg. Diese Zusammenarbeit 

soll etwa ein bis zwei Jahre dauern. 

Arbeitsgruppe Medien und Digitalisierung 

Am 8.12.20 hat sich erstmalig die AG Medien und Digitalisierung getroffen. 

Engagierte Eltern haben sich mit Pädagog*innen zusammengesetzt und erste 

Überlegungen zur digitalen Entwicklung unserer Schule angestellt. Dabei mussten 

wir feststellen, dass wir ganz am Anfang stehen und nicht die besten 

Voraussetzungen für unsere großen Wünsche besitzen. Zumindest haben wir ein 

sehr kompetentes Team, das sich am 15.12.20 noch einmal online trifft, um 

Möglichkeiten für das digitale Lernen zu Hause zu erörtern. 

2021 startet anders 

Wie wir gerade erfahren haben, startet nach dem Jahreswechsel der Präsenzunterricht frühestens am 11.01.21. Alle 

Eltern, deren Kinder positiv auf Corona getestet oder als Kontaktperson 1 einzustufen sind, melden diesen Umstand bis 

6.11.21 12 Uhr der Schule entweder per Email oder per Telefon (Anrufbeantworter). Alle Pädagog*innen melden ihren 

Gesundheitsstatus bereits am 4.1.21 auf demselben Wege. Spätestens am 7.1.21 wird auf dieser Grundlage entschieden, 

wann und mit welchem Status der Präsenzunterricht beginnt. Die letzte Schulwoche vor Weihnachten wird genutzt, die 

Kinder auf diesen Umstand vorzubereiten. Es sind alle Schulmaterialien über die Ferien mit nach Hause zu nehmen. Sie 

finden demnächst aktuelle Informationen in Ihren Emails (über die Elternverterter*innen) oder auf der Homepage unter 

„Aktuelles“ https://gs-wolkenstein.de/blog/  

 

 

Termine 
   

19.12. bis 02.01. Ferien 
 

04.01.21 bis 08.01.21 

Schulstart als saLzH 

(homeschooling) 

 

 

Hilfe! – Unser Förderverein 

droht zu sterben 

Unser Förderverein hat etwa 

100 Mitglieder. Allerdings sind 

nur wenige davon aktiv. Wer 

kann im nächsten Jahr im 

Vorstand mitarbeiten? Wer 

kann den Vorsitz übernehmen, 

wenn Herr Pika nächstes Jahr 

ausscheidet, weil er kein Kind 

mehr an der Schule hat? Die 

Schule benötigt unbedingt einen 

Förderverein, da sie selbst keine 

Gelder einnehmen darf. Alle 

Einnahmen und Spenden 

müssen auf einem gesonderten 

Konto eines gemeinnützigen 

Vereins gesammelt werden. Der 

Förderverein kann Spenden-

gelder einwerben und diese für 

die Kinder einsetzen. Liebe 

Eltern, bitte schreiben Sie an 

post@wolkenstein-fv.de , wenn 

Sie uns helfen können. Machen 

Sie mit im Förderverein. 
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