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Kinder, wie die Zeit vergeht…
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Pädagoginnen und
Pädagogen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen!
So schnell ist auch das zweite Halbjahr vergangen. Gefühlt haben wir gerade
erst unsere neue Sekretärin Frau Nitz begrüßt und in der ersten Schulwoche

zu unserem Leitbild gearbeitet. Eben erst wurde unser Klettergerüst an die
Kinder übergeben und die Wand der Erfolge in Betrieb genommen. Einige
Klassen haben sich an Spendenaufrufen für die Menschen in der Ukraine
beteiligt. Schon gab es Osterferien, die alle nach hohem Krankenstand in der
Schulgemeinschaft herbeigesehnt hatten. Nun ist wieder ein Schuljahr vorüber
und wir verabschieden vier 6. Klassen und einige Viertklässler in die
Oberschule. Am Dienstag werden den 6. Klassen feierlich die Zeugnisse
überreicht und dann beginnt ein neuer Abschnitt in ihrem Leben, für den
unsere guten Wünsche sie begleiten sollen. Auch von zwei Kollegen
verabschieden wir uns. Frau Tarnigk geht in ihren wohlverdienten Ruhestand

und Herr Götze wird ab dem neuen Schuljahr an einer anderen Schule
arbeiten. Wir wünschen beiden alles Gute. Wir wünschen allen einen
erlebnisreichen und erholsamen Sommer, so dass wir mit neuer Energie und
Heldenkraft in das neue Schuljahr starten können.

Schulprogramm
Das Kollegium arbeitet weiterhin an der Erstellung des Schulprogramms. Die
Bestandsaufnahme ist abgeschlossen und erste Entwicklungsschwerpunkte
wurden aus dem bereits vorhandenen Material herausgearbeitet. Der nächste
Schritt ist die Festlegung und Formulierung der Ziele und Maßnahmen. Die
Steuergruppe hat Vorschläge erarbeitet, auf deren Basis anschließend die
schulischen Gremien diskutieren werden. Am 8. Juni haben sich die
Pädagog*innen auf ihrem Studientag mit drei Entwicklungsschwerpunkten
intensiv auseinandergesetzt. Dabei ging es um Projekttage als Form des
selbstständigen Lernens, Identifikation durch kulturelle Projekte und ein
„Wolkenstein-Diplom“, eine Zusammenfassung all dessen, was Kinder an
unserer Schule gelernt haben.

Kultur in der GS Wolkenstein
Gemeinsam mit unserer Kulturagentin Friederike Dunger haben wir ein neues
Projekt begonnen. Unsere Schule soll online besuchbar werden. Dazu werden
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Szenen des Wolkenstein-Musicals an Orten unseres Schulgeländes durch Kinder lebendig gemacht. Diese sollen
dann auf der Homepage einsehbar werden. Wie beim Adventskalender wird uns Ruben Gonzalez dabei
filmtechnisch unterstützen.
Im kommenden Schuljahr wird unsere Schule auch eine Gripsklasse haben. Die Kinder der 3d werden über vier
Jahre in regelmäßigen Abständen im Grips-Theater Aufführungen beiwohnen und an verschiedenen Workshops
mitarbeiten.

Wir danken…
Frau Mathis für ihr großes Engagement, die zeitaufwendige Kooperation mit den
Kulturagenten und die intensive Zusammenarbeit bei den diesjährigen
Kulturprojekten (Adventskalender, Projekte mit der Kurt-Tucholsky-Oberschule,
Wolkenstein-Schulvideo).
Frau Krüger-Juraschek und ihrem Mann haben wir ein wundervolles Wandbild
in unserer Mensa zu verdanken. Vielen Dank für diese Spende und Ihre tatkräftige Unterstützung. Beim Bemalen
halfen auch Schüler*innen der Klasse 6b und Frau Hoffschulz. Herzlichen Dank dafür.
In diesem Schuljahr hat Frau Lusikov (Elternteil) ehrenamtlich unseren Chor mit ihren musikalischen
Fähigkeiten unterstützt. Wir danken sehr herzlich für die großartige Zusammenarbeit.
Unserem Förderverein danken wir herzlich für die finanzielle Unterstützung verschiedener Vorhaben. An erster
Stelle steht das Klettergerüst, das nun ganz selbstverständlich zu unserem Hof gehört. Vielen Dank allen, die
gespendet haben. An dieser Stelle danken wir auch herzlich Herrn Linnartz für die Tätigkeit als Vorsitzender.
Für das kommende Jahr suchen wir wieder neue Mitglieder für den Förderverein und einen neuen Vorsitz.
Außerdem danken wir dem Förderverein für die großzügige Unterstützung des Projektes mit der KTO, der
beiden Musikworkshops, der Abschiedsgeschenke für Klasse 6 und vor allem des Schulplaners für das
kommende Schuljahr. Alle Schüler und Schülerinnen erhalten den Schulplaner in neuem Design, A5-Format, mit
festem Deckel und einer Ringbindung.
Bitte schaffen Sie, liebe Eltern, keine individuellen Hausaufgabenhefte an, denn der Schulplaner soll einheitlich
als Arbeits- und Reflexionsmaterial verwendet werden.

Von Eltern für Eltern
Zu verschiedenen Themen haben sich aus der Elternschaft Arbeitsgruppen gebildet. Hier besprechen Eltern
Interessenschwerpunkte, die in der Schulentwicklung berücksichtigt werden sollen. So gibt es z.B. die AG
Digitalisierung, die AG Kommunikation, die AG Gewaltprävention und einige andere. Mitunter nehmen auch
Schulleitung, Pädagog*innen oder Schulsozialarbeiterinnen an den Besprechungen teil. Wenn Sie sich für ein
Thema interessieren, wenden Sie sich bitte an den GEV-Vorstand, der Ihnen konkrete Informationen zu
Ansprechpartnern und Sitzungsterminen geben kann.
Vermissen Sie Informationen auf unserer Schulhomepage? Wünschen Sie sich bestimmte Formulare zum

Download? Haben Sie Fragen, die immer wieder auftauchen und die andere Eltern ebenfalls interessieren?
Dann schreiben Sie uns oder der Schulleitung, damit wir die Homepage gemeinsam effizient gestalten.
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