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Liebe Schulanfänger!
Wir begrüßen Euch herzlich in der
St. Paulus-Schule und freuen uns, dass
Ihr ab heute als »richtige« Schulkinder zu
uns kommt.
Einen guten Start und viel Freude
am Lernen wünschen Euch:
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule
und der Arche Noah (unser Hort),
der Freche Spatz (Schülerladen, Kooperationspartner
der Schule), der Schulelternrat und
der Förderverein PaulusKinder e.V.!

Schulleiterin Agnes Prüfer
Liebe Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler,
ganz herzlich möchte ich Sie und Ihre Kinder in unserer St. Paulus - Schule begrüßen.
Für Sie als Eltern - und für mich als neue Schulleiterin - gibt es zum Schulstart viel
Neues, allerdings mit dem Unterschied, dass ich die Paulus-Schule bereits 2 Jahre als
stellvertretende Schulleiterin kennen lernen durfte.
Für die meisten neuen Schülerinnen und Schüler beginnt in diesem Sommer die
Schulzeit. Große Aufregung sicherlich bei allen Beteiligten, Kindern und Eltern, und
viele Fragen, die sich auftun. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen den Start erleichtern
und Ihnen eine erste Orientierung bieten.
Es ist ein Zeichen großen Vertrauens, dass Sie Ihr Kind in unsere Schule schicken, und
ich kann Ihnen versichern, dass es uns allen, mir und Frau Utz als Schulleitung, sowie
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schule und Hort ein großes Anliegen ist,
dass es Ihrem Kind bei uns gut geht.
Wir sind eine Katholische Schule, das heißt, dass christliche Werte unsere Arbeit
prägen sollen. Gott, so unsere Überzeugung, nimmt jeden in seiner Einzigartigkeit und
Besonderheit wahr - für uns der Auftrag, unsere sehr heterogene Schülerschaft in ihrer
Individualität zu sehen und diese als Chance zu begreifen. Katholischer
Religionsunterricht, das tägliche Gebet und gemeinsame Gottesdienste gehören zu
unserem Schulleben dazu, und all das bereichert unsere Schulzeit
Es ist unser gemeinsames Ziel, dass Ihr Kind in einem guten Klassenklima mit seinen
Mitschülerinnen und -schülern viel lernen kann, dass die Begeisterung des
„Wissenwollens“ lebendig bleibt. Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten hierfür in
Teams zusammen, planen den Unterricht, versuchen das Lernen abwechslungsreich zu
gestalten. Exkursionen, Klassenfahrten und Arbeitsgemeinschaften erweitern den
Stundenplan.
Wichtig ist uns ein gutes Miteinander aller am Schulleben Beteiligten: Pädagogisches
und
sonstiges
Personal,
Schülerinnen
und
Schüler
und
Eltern.
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gehören zum Leben, ja auch zum Schulleben
dazu; aber diese in einem Geist der gegenseitigen Wertschätzung und des Respektes
zu bearbeiten, ist für uns von großer Bedeutung.
Ganz ausdrücklich möchte ich Sie dazu ermutigen, Fragen zu stellen, Unklarheiten
anzusprechen, mit den Betroffenen das Gespräch zu suchen.
Des Weiteren möchte ich Sie ganz besonders dazu einladen, sich in unserer Schule mit
Ihrer Zeit und Ihren Ideen einzubringen. Gelegenheiten dazu werden sich an vielen
Stellen bieten, sei es als Klassenelternvertretung, bei der Begleitung von schulischen
Ausflügen oder bei der Mitgestaltung unserer Schulfeste. Unser vielgestaltiges
Schulleben kann nur durch Ihre Mithilfe bunt sein!
Abschließend möchte ich die Hoffnung aussprechen, dass dieses Schuljahr wieder eine
gewisse Normalität mit nicht zu großen Einschränkungen bringen wird.
Möge Gott Sie und Ihre Familie fest in seiner Hand halten.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Ihre Agnes Prüfer

Gesamtelternvertretung

Liebe Eltern,
als Vorsitzende des Schulelternrates begrüßen auch wir Sie und Ihre Kinder sehr herzlich an der
St. Paulus Schule.
Die Schule wird jetzt einen wichtigen Raum im Leben Ihrer Kinder einnehmen. Zwar ist die
Schule in erster Linie ein Ort, an dem gelernt wird. Aber hier findet auch ein großer Teil des
Lebens und Erlebens Ihres Kindes statt. Und ein erfolgreiches Schulleben beruht auf einem
Miteinander von Lehrern, Erziehern und Eltern zum Wohle der Kinder. Wer als Eltern die Schule
mit seinem Engagement, Wissen oder Interesse unterstützt, tut auch den Kindern etwas Gutes.
Und wir haben erfahren, dass nicht nur unsere Kinder neue Freundschaften schließen konnten in
ihrer Grundschulzeit, sondern auch wir Eltern.
Es gibt viele Möglichkeiten für Eltern sich zu einzubringen und mitzugestalten. Als Begleitung
auf Ausflügen, bei Elternabenden oder als Elternvertreter Ihrer Klasse haben Sie die Möglichkeit,
Lehrerinnen und Lehrer, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und die anderen Eltern
näher kennen zu lernen.
Eine lebendige Schulgemeinschaft lebt von gemeinsamen Veranstaltungen und Aktivitäten, die
von engagierten Eltern organisiert und unterstützt werden, wie das Schulfest und der
Adventsbasar oder aber die tägliche Verteilung der Schulmilch, ein wöchentlicher
Brötchenverkauf, die Unterstützung der Schulbibliothek oder eine Lesepatenschaft. Vielleicht
arbeiten Sie auch in einem Beruf, der für Grundschulkinder interessant ist und es besteht die
Möglichkeit den Kindern Ihren Arbeitsplatz zu zeigen im Rahmen eines Ausflugs.
Aus unserer eigenen Erfahrung können wir berichten,
dass die Aufgaben in der Elternvertretung nicht nur
Engagement, sondern oft auch viel Freude bereiten.
Sprechen Sie uns, die Elternvertreter oder die
Klassenleitung Ihres Kindes an. Erzählen Sie uns, mit
welchen Ideen bzw. in welchen Bereichen Sie sich
vorstellen könnten, das Schulleben mit Ihrem
Engagement zu unterstützen. Wir freuen uns auf Sie!

Der Elternratsvorstand
Sabine Straube und Natalie Thimm

Plakat zur Horteröffnung
von Kindern gestaltet

Kontakt:
sabine.straube@gmx.net
nt@candoro.com

Förderverein Paulus Kinder e.V.

Ein Förderverein kann helfen, in Zeiten knapper Finanzen
zusätzliche Ressourcen zu erschließen, um eine möglichst
umfassende Erziehung und Bildung der Kinder zu ermöglichen.
Durch praktische Hilfe, z.B. der Vorbereitung von Festen oder
Begleitung von Ausflügen, durch Finanz- oder Sachspenden
unterstützt er Aktivitäten der Schule, die der laufende
Haushalt nicht abdeckt, die aber für eine optimale Förderung
der Kinder als notwendig angesehen werden.
Unser Förderverein will sich insbesondere in der Verwirklichung
folgender Ziele engagieren:

Der Förderverein erfüllt
den Klassen Weihnachtswünsche.

• Verbesserung der Einrichtung und Ausstattung der Schule
• Unterstützung der Schule in ihren Erziehungsaufgaben
• Förderung von Schulveranstaltungen und Projekten
• Pflege der Beziehung zum Schulträger und die Unterstützung der Interessen der
Schule in der Öffentlichkeit Wer kann Mitglied werden?
Der Förderverein wendet sich an alle Eltern, Großeltern und Paten, aber auch an alle
anderen, denen unsere Schulkinder am Herzen liegen und die auf diese Weise zu ihrer
Förderung beitragen möchten.
Der Förderverein freut sich deshalb über jedes neue Mitglied, begrüßt aber auch
jede Einzelspende.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 10,- € pro Kalenderjahr. Die Mitgliedschaft kann
in schriftlicher Form zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Es werden keine
Beitragsanteile zurückerstattet.

Sabine Storberg

Tel.: 030 /342 50 67 (E-Mail: sabine@storberg.de)
Mitgliedsanträge erhalten Sie im Sekretariat der St. Paulus- Grundschule.

Kontonummer . DE13 1004 0000 0723 9973 00
Kontoinhaber Paulus Kinder e.V.
Bitte helfen Sie Ihren Kindern, bitte unterstützen Sie uns alle durch Ihren
Beitrag zum Förderverein!

Liebe Eltern,

als Vorstand des Fördervereins Paulus Kinder e.V. möchten wir Sie auch am Namen unserer
Mitglieder an unserer Schule herzlich willkommen heißen.
Viel Neues kommt in den nächsten Tagen auf Sie und Ihre Kinder zu, ein neuer Lebensabschnitt hat
begonnen. Bis der Alltag wieder einkehrt, wird es wohl einige Zeit dauern und es wäre schön,
wenn Sie uns dann nicht vergessen haben.
Als Förderverein der Schule haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Schule in ihrer Arbeit dort zu
unterstützen, wo ein enger Haushaltsetat keinen Raum mehr lässt, auch noch den kleinen
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder nachzukommen. Alle Mittel des Vereins aus Beiträgen
und Spenden kommen ausschließlich den Kindern dieser Schule zugute. Wir würden uns daher
freuen, wenn wir auch Sie als Mitglied (Jahresbeitrag € 10,00) gewinnen oder Sie uns bei unserer
Arbeit mit einer Spende unterstützen könnten.
Und nun noch etwas aus eigener Erfahrung:
Vermutlich können Sie es immer noch nicht glauben, dass Ihr gerade noch kleines Baby zur
Musik des Schulchors »Wir sind alle Paulus- Kinder!« mit einem letzten kleinen Winken (wenn Sie
Glück hatten) die Turnhalle mit der Lehrerin verlassen hat. Sie möchten gerne teilhaben am
Schulleben Ihres Kindes und würden gerne wissen, was die Kleinen hier den ganzen Tag treiben?
Anfänglich leiden aber fast alle Kinder unter einem erheblichen Kurzzeitgedächtnis. Holt man sie
am Nachmittag ab, ist der Vormittag für sie schon längst vergessen. »Was habt ihr so gemacht
heute? « »Weiß nicht, wir hatten Pause und waren auf dem Hinterhof«. »Neben wem sitzt Du
denn? « »Weiß nicht, glaube es ist ein Mädchen«. »Hast Du Hausaufgaben auf? « »Ja, habe ich
aber, glaube ich, alle gemacht. Man Mama, was willst Du denn noch alles wissen? «
Glauben Sie es mir, Ihr Bedürfnis nach totalem Input werden Sie nie mehr erreichen, die
Kindergartenzeit ist endgültig vorbei. Dann kommt die Zeit des zweiten Vergessens. Es ist knapp
über null Grad: »Wo hast Du denn Deine Jacke? « »Habe ich in der Klasse vergessen. « Es ist
unter null Grad: »Großer Gott, wo hast Du denn Deine Strümpfe gelassen? « »Weiß nicht, ich
glaube beim Turnen vergessen. « Dann kommt die Zeit des dritten Vergessens: »Mama, ich habe
einen Eintrag. « »Was hast Du denn angestellt? « »Ich habe die Hausarbeiten vergessen und
danach vergessen, dass man in der Klasse nicht Fußball spielt. « Zwischendurch kommt noch »Du
Mama, die Schule kenne ich jetzt, kann ich wieder in den Kindergarten? Da haben wir viel mehr
gespielt. « Und dann noch eins: Bitte keine Eifersucht, die unbedingte Ergebenheit in die Worte
des Klassenlehrers ist normal und Sie sind dagegen chancenlos. Wenn Sie die erste Klasse hinter
sich haben, können Sie die gleichen Weisheiten an die nächsten neuen 1. Klassen weitergeben.
Die Jacken finden sich wieder an, das mit den Socken bringt auch keinen um und die
Hausaufgaben, das klappt nach vielen Stunden harter Arbeit dann auch besser.
Sie haben alles richtig gemacht! Sie haben eine gute Schule für Ihr Kind gewählt! Ihr Kind ist
hier in den besten Händen und den Rest schaffen Sie auch noch! Kommen Sie gut über die ersten
Wochen und vergessen Sie bitte unseren Förderverein nicht.

Für den Vorstand von Paulus Kinder e.V.
Sabine Storberg (Vorsitzende) und Margarete Szczambura (stellvertretende Vorsitzende)

Paulus Kinder e.V., . DE13 1004 0000 0723 9973 00, Commerzbank Berlin

Das Leben an unserer Schule

Die Katholische Schule Sankt Paulus ist eine zwei- bis
dreizügige Grundschule, die eine wertorientierte, weltoffene und
im Glauben verankerte Erziehung für Kinder anbietet. Die Kinder
erleben eine christliche Orientierung im Schulalltag als
ermutigend, ihre christliche Verankerung als verbindend, als
selbstverständlich und zu ihrem Schülerleben gehörend, nicht nur
im Schulfach Religion. Diese Verankerung hilft, kulturelle
Verschiedenheit als unterschiedlich, aber nicht trennend zu erleben.
Das führt zu einer großen Akzeptanz der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt und zu interkultureller Toleranz, muss aber
täglich in der Schule und im schulischen Umfeld erworben und
gepflegt werden. Denn die Schülerschar bei uns ist bunt und
vielfältig: 50 Nationen, Kulturen und Sprachen erfüllen unser
Schulhaus mit Leben.
Seit Jahren übernehmen die »Großen« aus den 5. Klassen Verantwortung für die »Kleinen«: Als
Paten der einzelnen Erstklässler helfen sie den Lernanfängern, sich schnell in der
Schulgemeinschaft einzuleben.
Religiöses Leben
Die St. Paulus- Schule wird von den Geistlichen der benachbarten Kirche St. Paulus (Pfarrei:
St. Elisabeth) betreut. Besonders der Pfarrer unserer Gemeinde, P. Michael M. Dillmann
OP, aber auch die übrigen Geistlichen des Konventes und der Pfarrei und die
Gemeindereferentin, Frau Maria Chojnacka, sind zusätzliche Ansprechpartner für alle
Mitglieder der Schulgemeinschaft. Auch die Gottesdienste werden wir gemeinsam feiern.
Das Schulgebet und religiös orientierte Morgenkreise sind mehr als Pflichtübungen. Aus dem
Glauben heraus soll dem Schüler Hoffnung geschenkt und die Erfahrung vermittelt werden,
dass uns die Liebe Gottes begleitet. Dies will auch der Religionsunterricht unterstützen,
der zu den regulären Lehrfächern der Schule gehört.
Sozialpädagogisches Konzept
Mit dem Schuljahr 2005/2006 wurde unsere Schule zu einer offenen Ganztagsschule. Das
heißt, über die (kostenlosen) Betreuungszeiten der verlässlichen Halbtagsgrundschule
hinaus (7.30 bis 13.30 Uhr) findet bei uns eine ergänzende, z.T. noch kostenpflichtige
Betreuung von 6.00 bis 7.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr statt, die unsere „Arche
Noah“ durchführt, bei der wir aber auch von unserem Kooperationspartner »Frecher Spatz«
unterstützt werden. Unter der Aufsicht von Sozialpädagogen/innen und Erzieher/innen
können die Kinder miteinander spielen, die Hausaufgaben erledigen oder in kleinen
Gruppen andere soziale Erfahrungen machen.
Anträge für die Aufnahme in den Hort werden im
Schulbüro bearbeitet.
Unsere Schule besitzt eine Mensa, in der alle
Schülerinnen und Schüler täglich ein Mittagessen (mit
Salat oder Nachtisch und Getränk) einnehmen
können.

Leseland – Literatur an der Schule
Im »Leseland« treten seit dem Jahr 2000 bekannte Kinderbuchautoren/innen und
Prominente auf, die in den Klassen, der Aula oder unserem Mehrzweckraum vorlesen.
Besucht werden die Lesungen nicht nur von Schülerinnen und Schülern unserer Schule,
sondern es nehmen als Gäste auch Schülerinnen und Schüler anderer katholischer Schulen
und anderer Schulen des Bezirks Mitte teil. Das zeigt, dass auch an einer Moabiter
Grundschule der Hunger nach Literatur groß ist.
Häufig konnten wir »unsere« Prominenten auch an ihren Arbeitsstellen besuchen. Manch
einer kommt durch die Veranstaltungen auf den Geschmack und will Kinder- und
Jugendbücher lesen. Hier steht ihm dann die nach dem Kinder- und Jugendbuchautor
Klaus Kordon benannte und von ihm eingeweihte Schülerbibliothek mit Belletristik und
Sachbüchern für alle Altersstufen zur Verfügung.
Falls Sie den Kindern eine Freude machen wollen: Die Schülerbibliothek hat noch viele leere
Regale...
Arbeitsgemeinschaften
Die Schwerpunkte unserer Schule liegen im sprachlich-literarischen-, künstlerischen,
sportlichen und musischen Bereich.
Außerhalb der Stundentafel werden voraussichtlich auch in diesem Jahr angeboten: BibliotheksAG, Schülerzeitungs-AG und Polnisch-AG.
Im musisch-künstlerischen Bereich wird es eine Theater-AG, die Chor-AG und (so in Planung,
wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden) eine Bläserklasse geben.
Weiterhin führen wir Sport-AGs zu den Themen Handball, Tischtennis und Schach durch.
Kooperationen mit dem SC Charlottenburg, dem DJK Blau-Weiß, der Musikschule Berlin-Mitte,
und dem Malteser-Hilfsdienst verstärken das Angebot für unsere Kinder.
Es unterstützen uns auch aktive Eltern und Freunde unserer Schule im Angebot und bei der
Durchführung (im letzten Schuljahr z.B. eine Handarbeits- und eine Informatik-AG). Den
Eltern, den Freunden der Schule und den Kooperationspartnern sei für ihre Hilfe an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt und wir hoffen, auch Ihre Unterstützung in diesem
wichtigen Anliegen zu erhalten.
Differenz ierung und Förderung
Immer wieder werden in Deutschland Fragen diskutiert, wie Schulkinder am besten gefördert
werden können. In unserer Schule bemühen wir uns auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
unserer Schülerinnen und Schüler einzugehen und ihnen die Hilfen zukommen zu lassen,
die sie zum Lernen brauchen.
In den unteren Klassen gibt es neben den Lehrerinnen und Lehrern in den meisten Stunden
eine Klassenerzieherin bzw. einen Klassenerzieher.
Ein Förderband nimmt all die Kinder in den Blick, die besondere Unterstützung in
unterschiedlichen Bereichen benötigen.
In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch teilen wir die Klassen 5 und 6 für jeweils
bis zu zwei Unterrichtsstunden in zwei Leistungsgruppen. So erhalten schwächere Schüler
die Möglichkeit, den erlernten Unterrichtsstoff verstärkt zu üben. Leistungsstärkere Schüler
können in dieser Zeit den erlernten Unterrichtsstoff vertiefend behandeln.
In »Expertenkursen« können die Schüler der 6. Klassen erste Erfahrungen mit der
lateinischen Sprache machen, ihre Deutsch-Kenntnisse vertiefen oder sich mit
künstlerischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen.

Beratungslehrer
Seit 1995 gibt es an unserer Schule Beratungslehrerinnen. Sie sind Ansprechpartner
für Eltern, Schüler und Lehrer, wenn Schwierigkeiten im Schulleben oder im
außerschulischen Bereich auftreten sollten und Hilfe gesucht wird.
Neben der streng vertraulichen Behandlung der an die Beratungslehrerinnen
herangetragenen Probleme vermitteln sie, sofern der Bedarf hierfür besteht, an
Fachinstitutionen und spezielle Beratungsstellen weiter. Grundlagen dieser Tätigkeit sind
– neben einer einjährigen Ausbildung – regelmäßige Supervisionen im Kreise von
Beratungslehrern anderer katholischer Schulen.
Sozialpädagogische Beratung
Durch Unterstützung eines weiteren Kooperationspartners, der Theophanu gGmbH,
arbeitet seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 ein Sozialarbeiter in unserer Schule mit,
der nicht nur die Beratungslehrerinnen und die übrigen Mitarbeiter/innen von Hort und
Schule in schwierigen Situationen unterstützt, sondern auch den Eltern bei Problemen
selbstverständlich vertraulich zur Seite steht und auch die Wege zu den beteiligten
Ämtern aufzeigt und ggf. dorthin begleitet.
Klassenfahrten
Klassenfahrten sind ein fester Bestand unseres Schullebens. Meistens fahren die 3.
Klassen für drei Tage in das Christian-Schreiber-Haus in Alt-Buchhorst. Die 5. oder 6.
Klassen reisen oft zur Ostseeinsel Usedom. Hier wohnen die Kinder im St.-Otto-Heim in
Zinnowitz.
Wichtige Ernährungsfragen
Frühstück und Pausenbrot
Damit Ihr Kind mit genügend Energie in den Schultag starten kann, muss es
frühstücken, bevor es in die Schule geht. Dabei ist es wichtig, auf gesunde, also
vitamin- und ballaststoffreiche Kost zu achten. Die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter haben darüber abgestimmt, dass den Kindern möglichst wenig
Süßigkeiten, d. h. Bonbons, Schokoladenriegel und Gummibärchen, mit in die Schule
gegeben werden sollen. Das heißt nicht, dass Kinder ab sofort keine Süßigkeiten
mehr essen dürfen.
Aber es gibt eine andere Lösung für den Umgang mit Süßigkeiten und süßen
Getränken: den »zuckerfreien Vormittag«.
Für den Schulvormittag braucht Ihr Kind ein Pausenbrot und ein Getränk.
Die 1. große Pause sieht eine gemeinsame Frühstückszeit aller Kinder vor.

Elternmitarbeit
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die schulischen Gremien und deren Aufgaben.
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sollte sich aber keineswegs auf diese
Gremien beschränken.
Überblick über die schulischen Gremien
Klassenelternversammlungen (Elternabende)
Nach der Wahl der Elternvertreter/innen
Versammlung ein und leiten diese. Die
Unterrichtsinhalten, die Eltern können
Aktivitäten beraten und anderes mehr.
Schuljahr zusammen.

laden diese im Benehmen mit der Klassenleitung zur
Lehrerinnen und Lehrer geben Informationen zu den
sich über die Klassensituation austauschen, über
Die Versammlungen treten mindestens zweimal im

Schulkonferenz
Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule. Ihre Aufgabe ist es, das
Zusammenwirken von Schulleitung, Lehrern, Erziehern, Eltern und Schülern zu fördern,
gemeinsame Anliegen des Zusammenlebens an der Schule zu beraten und dazu Vorschläge zu
unterbreiten. Der Schulkonferenz an der St. Paulus- Schule gehören je zwei Eltern, Schüler und
pädagogische Mitarbeiter der Schule und der Schulleiter an.
Schulelternrat
Mitglieder sind zwei gewählte Elternvertreter aus jeder Klasse. Lehrervertreter nehmen ebenso wie
der Schulleiter mit beratender Stimme teil. Hier tauschen sich die Eltern auf Schulebene aus und
werden über alle wichtigen Dinge vom Schulleiter informiert. Der Elternrat fasst Beschlüsse zu
den Belangen der Eltern. Der Schulelternrat tritt mindestens zweimal im Schuljahr zusammen.
Aus Mitgliedern des Schulelternrates werden ein/e erste/r und ein/e zweite/r Vorsitzende/r
gewählt, die die Elternschaft der Schule nach innen und außen vertreten und dem
Bistumsschulbeirat angehören. Auch an Gremien auf Bezirksebene nehmen Vertreter des
Schulelternrates teil.

Erläuterungen zum Aufgabenbereich der Elternvertreter
»Die Elternvertretung hat die allgemeine Aufgabe, die lebendige Verbindung und
Erziehungsgemeinschaft zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen, das Zusammenwirken
beider und die gegenseitige Beratung und Unterstützung in der Erziehungsarbeit zu sichern,
die Schule in der Fürsorge für die Kinder zu unterstützen und für rechte Beziehungen der
Schule zur Öffentlichkeit zu sorgen. Verwaltungsfunktionen stehen den Elternvertretern nicht zu.
Für die Gestaltung des inneren Schulbetriebes (Unterricht und Erziehung) bleibt allein die
Schule verantwortlich, wenn auch kritische Stellungnahmen, Äußerungen von Wünschen und
Anregungen der Elternvertretung selbstverständlich unverwehrt sind und von einer einsichtigen
Lehrerschaft mit Verständnis entgegengenommen werden sollten.«
(Auszug aus »Schulrechtskunde« von Hans Heckel und Paul Seibt, Hermann- LuchterhandVerlag)

Hinweise für die Erziehungsberechtigten für die Wahlen in den
Klassenelternversammlungen

1. Zu wählen sind:
Zwei Klassenelternvertreter in einem gemeinsamen Wahlgang
2. Wann ist zu wählen?
In der ersten Klassenelternversammlung innerhalb eines Monats nach Unterrichtsbeginn im
neuen Schuljahr.
Ausnahme: Bildung einer neuen Klasse oder für den Fall, dass sich die Mehrheit der Erziehungsberechtigten gegen eine Wahl in der ersten Klassenelternversammlung ausspricht. Dann erfolgt
die
Wahl in der zweiten Elternversammlung, die innerhalb von sechs Wochen nach
Unterrichtsbeginn stattfinden soll.
Wahltermine sind den Wahlberechtigten mind. 7 Tage vorher in geeigneter Form bekannt zu
geben.
Wahlberechtigung: Wahlberechtigt sind alle anwesenden Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler. Sind für eine/n Schüler/in zwei Erziehungsberechtigte anwesend, hat
jeder Einzelne eine Stimme (= je ein Stimmzettel). Ist für eine/n Schüler/in nur ein
Erziehungsberechtigter anwesend, hat sie/er zwei Stimmen (= zwei Stimmzettel).
Abwesende Wahlberechtigte können vorschlagen und gewählt werden, wenn sie sich zuvor
schriftlich für den Fall ihrer Wahl mit der Übernahme des Amtes einverstanden erklärt haben.
3. Wie ist zu wählen?
Die Wahlleitung übernimmt ein nicht kandidierender Erziehungsberechtigter, wenn die Mehrheit
der anwesenden Wahlberechtigten dem (offen) zustimmt. Andernfalls leitet die/der Klassenlehrer/in
oder ein/e von der Schulleitung beauftragte/r Lehrer/in die Wahl. Die/der Wahlleiter/in verteilt
anhand der Schülerliste einheitliche Stimmzettel. Die Wahl erfolgt durch Abgabe verdeckter
Stimmzettel.
Wahlen können in offener Abstimmung erfolgen, wenn alle anwesenden Wahlberechtigten dem
zustimmen. Briefwahl ist nicht zulässig.
Jede/r Wahlberechtigte kann auf dem/n Stimmzettel/n so vielen Bewerbern seine Stimme geben,
wie Personen zu wählen sind, bei der Wahl der Klassenelternvertreter also in der Regel bis zu zwei
Namen pro Stimmzettel.
Gewählt sind die beiden Kandidaten, die
die meisten Stimmen auf sich vereinen.
Haben
die
gewählten
Klassenelternvertreter
die
gleiche
Stimmenzahl, so ist durch eine Stichwahl
festzustellen, wer von ihnen Vorsitzender
der Klassenelternversammlung ist. Bei
Stimmengleichheit in der Stichwahl
entscheidet
das
Los.
In
den
Klassenelternversammlungen, die die
gewählte Elternvertreterin oder der
Elternvertreter der Klasse im Benehmen
mit der Klassenleitung mindestens
zweimal im Schuljahr einberuft, werden
Fragen
der
Erziehung
und
des
Unterrichts erörtert.

Sponsorenlauf

Zeugnisse: Verbale Beurteilung oder Noten?
Zunächst werden Ihre Kinder verbal beurteilt. Die im Berliner Schulgesetz festgelegten Regelungen
für den weiteren Schulbesuch Ihres Kindes werden Ihnen die Klassenleiterinnen an einem der
ersten Elternabende vorstellen.
An Abstimmungen hierzu nehmen nur die stimmberechtigten anwesenden Erziehungsberechtigten in der Klassenelternversammlung teil. Für jedes Kind können zwei Stimmen
abgegeben werden. Nimmt ein Erziehungsberechtigter allein teil, so hat dieser zwei Stimmen. Die
Abstimmung über die verbale Beurteilung ist auf der Einladung zur Klassenelternversammlung
anzukündigen.

Gesamtkonferenz
Stimmberechtigt sind alle pädagogischen Mitarbeiter, die über ein Beschäftigungsverhältnis von
mehr als 25 Prozent verfügen und die bzw. der Vorsitzende des Schulelternrates. Hier werden
pädagogische Beschlüsse gefasst, die Unterrichtsinhalte und Erziehungsmaßnahmen betreffen,
über die Zumessung von Teilungsstunden an die Klassen beraten und vieles mehr.

Bausteine der Zusammenarbeit an unserer Schule
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. Dafür haben Eltern,
ErzieherInnen und LehrerInnen unserer Schule gemeinsam Grundregeln formuliert:
1.

Wir wollen miteinander reden!

Eltern und Lehrer sollten sich positive wie negative Erfahrungen und Empfindungen mitteilen.
Dazu können Termine direkt telefonisch oder durch schriftliche Mitteilungen im Mitteilungsheft des
Kindes mit dem Lehrer vereinbart werden. Die Lehrer haben auch Sprechzeiten, zu denen
Gespräche stattfinden können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Gespräche kurz vor dem Unterrichtsbeginn nicht eignen,
persönliche Belange zu klären. Sind Sie aus beruflichen Gründen verhindert, Gesprächstermine am
Vormittag wahrzunehmen, kann natürlich auch außerhalb Ihrer Arbeitszeit ein Termin vereinbart
werden. Einander zuhören, sich gegenseitig ausreden lassen, keine unbegründeten
Beschuldigungen erheben, sich nicht gegenseitig verletzen, eine angemessene Lautstärke und
Wortwahl wahren sind Voraussetzungen für jedes Gespräch miteinander!
2.

Was tun, wenn Konflikte auftreten?

Bei auftretenden Konflikten sollte das direkte Gespräch zeitnah zwischen den Betroffenen –
Schüler, Eltern, Erzieher, Lehrer – gesucht werden. Die Empfindungen müssen offen und ehrlich
vorgebracht werden.
Kann ein Konflikt in einem solchen Gespräch nicht gelöst werden, haben Sie die Möglichkeit, eine
unserer Beratungslehrerinnen, Frau Flor und Frau Marscheider, oder unsere Sozialpädagogen, Frau
Kaufung oder Herrn Thien, hinzuzuziehen. Auch die Anwesenheit eines zuständigen Elternvertreters
oder - in begründeten Fällen - des Gesamtelternvertreters kann erbeten werden.
Zu jeder Zeit kann der Schulleiter auf Wunsch eines direkt Betroffenen an den Gesprächen
teilnehmen. Gesprächstermine werden in Absprache mit allen Beteiligten vereinbart.

Der Schulalltag
Unterrichtszeiten
(Stand 01. 08. 2020) der 1. Klassen – Änderungen (z.B. durch aktuelle CoronaBestimmungen) sind möglich
Uhrzeit
6.00 –
7.30
7.30 –
8.00
8.00 –
9.30
9.30 –
9.40
9.40 –
10.00
10.00 –
11.30
11.35 –
12.20

Unterrichtstunde

Inh alt
Ergänzende Betreuung

Eintreffen der Kinder

Betreuungszeit

1.

Morgenkreis, Freiarbeit, Vorfachlicher Unterricht

U n t e r r i c h t s b lo c k

Frühstückspause
Hofpause
2.

Unterrichtsblock

Unterricht oder Rhythmisierung

Vorfachlicher Unterricht, Förderung
Vorfachlicher Unterricht, Mittagessen, Spiel

Hofpause
12.55 –
13.40
nach
13.40

Unterricht, Pädagogische
Betreuung

Vorfachlicher Unterricht, Spiel, Basteln etc., Mittagessen

AG‘s

Ergänzende Betreuung

Kranke Kinder
Wenn Ihr Kind Anzeichen einer Erkrankung zeigt, lassen Sie es sich zu Hause in Ruhe
auskurieren. Ihr Kind wird sich ansonsten in seiner Klasse sehr unwohl fühlen und die anderen
Kinder womöglich noch anstecken! Bei Anzeichen einer Corona-Infektion informieren sie
umgehend die Schule und setzen Sie sich mit Ihrem Arzt und ggf. dem Gesundheitsamt in
Verbindung.
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie bitte die Schule vor 7.00 Uhr telefonisch unter
030 / 398 07 159, ab 7.00 Uhr unter 395 41 96. Wenn das Kind wieder gesund ist, bringt es
bitte eine Entschuldigung über die Fehlzeit mit (bitte per Brief und nicht per Mail, da wir die
Entschuldigungen archivieren müssen). Versäumter Unterrichtsstoff soll so schnell wie möglich
nachgeholt werden, dabei unterstützen die Lehrer Sie gern.

Maßnahmen bei übertragbaren Krank heiten
Wenn Schüler an Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Diphtherie, infektiöser
Darmentzündung, infektiöser Gelbsucht, Ruhr oder Scharlach erkranken oder dessen
verdächtig sind, dürfen sie erst wieder zur Schule kommen, wenn sie eine Bescheinigung des
behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes vorlegen, dass eine Weiterverbreitung der
Krankheit durch den Betroffenen nicht mehr zu befürchten ist.

Beurlaubung vom Unterricht
Ausnahmsweise können Schüler vom Unterricht beurlaubt werden. Bis zu drei Tagen
Unterrichtsbefreiung können auf einen begründeten schriftlichen Antrag hin vom Klassenlehrer
bewilligt werden, jedoch nicht im Zusammenhang mit den Ferien. Für diese Fälle sowie für
Beurlaubungen bis zu vier Wochen ist die Schulleitung zuständig. Die rechtlichen Regelungen
schreiben allerdings ein strenges Vorgehen vor, so dass wir Sie bitten, Anträge auf
Beurlaubungen nur in begründeten Ausnahmefällen zu stellen. Durch Beurlaubungen
versäumter Unterrichtsstoff muss selbstverständlich umgehend nachgearbeitet werden. Für
Schüler mit schwachen Leistungen und für Lernanfänger empfiehlt es sich, grundsätzlich von
Urlaubsanträgen
abzusehen.

Der Schulweg
Zum Schulbeginn Ihres Kindes haben Sie Ihrem Kind bestimmt schon erzählt, was es in der
Schule lernen und wie der Schulalltag ablaufen wird. Wir haben uns die Umgebung der Schule
genau angesehen und möchten noch einige wichtige Tipps für einen sicheren und unfallfreien
Schulweg geben. Der Schulwegeplan zeigt Ihnen, wie Ihr Kind am sichersten die Schule
erreicht.
Wählen Sie mit Ihrem Kind den sichersten Schulweg aus, auch wenn vielleicht ein kleiner
Umweg in Kauf genommen werden muss.
Was Sie noch wissen sollten
Schulkinder sind auf dem Schulweg versichert (bei der Unfallkasse Berlin). Melden Sie einen Schulwegunfall sofort im Schulbüro und geben Sie auch schon dem Arzt an, dass es sich um einen
Schulwegunfall handelt.

Noch fünf wichtige Tipps
1.

Begleitung der Kinder

Schulanfänger sind nicht in der Lage, den Verkehr in ähnlicher Weise wie die Erwachsenen
zu erleben und zu begreifen. Auch die Rechtsprechung (Stichwort: Verletzung der
Aufsichtspflicht) verlangt deshalb, dass Kinder unter 7 Jahren auf den Weg zur Schule
besonders vorbereitet und gegebenenfalls auch begleitet werden. Allgemeine Belehrungen über
die Gefahren des Straßenverkehrs genügen nicht.
Begleiten Sie also Ihr Kind anfangs, achten Sie am Beispiel älterer Kinder auf die diversen
Verlockungen (die Bäckerei, den Kiosk, das Schreibwarengeschäft usw.), insbesondere im
Bereich von belebten oder stark befahrenen Straßen.
2.

Zeitvorgabe für den Weg zur Schule

Kalkulieren Sie schon beim Frühstück ein, dass Ihr Kind ca. 1/4 Stunde vor Schulbeginn
in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes sein soll – nur so wird nicht gehetzt. Auch an der
Ampel dauert es dann keine Ewigkeit, bis das »grüne Männchen« kommt.
3.

Auffällige Kleidung des Kindes

Je heller und bunter die Kleidung, umso sicherer ist sie. Wenn sich Ihr Kind farbenfroh
anziehen möchte – gut so: Eher gesehen werden hilft, Unfälle zu verhindern.
4.

Schülerbeförderung mit privatem Kraftfahrzeug

Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vergessen Sie bitte nie den Kindersitz
und das Angurten. Lassen Sie Ihr Kind unbedingt auf der Gehwegseite aus der rechten
Autotür steigen. Übrigens: Schicken Sie Ihr Kind doch zu Fuß – gönnen Sie ihm zusätzlich
Bewegung und die Gemeinschaft der Klassenkameraden. Ganz wichtig: Halten Sie nicht
direkt vor der Schule!
5.

Vorbildliches Verhalten als Verkehrsteilnehmer

Wenn Kinder gefragt werden, welche Vorschläge zur Verkehrssicherheit sie haben, dann
kommt als Antwort meist: »Die Erwachsenen sollen erst einmal selbst die Verkehrsregeln
beachten, bevor sie uns stundenlang Vorträge halten. Sie sollen uns auf der Straße nicht durch
Gedanken- und Rücksichtslosigkeit verunsichern und gefährden. «
(Quelle: Schulwegeplan der Berliner Aktionsgemeinschaft »Verkehrssicherheit für Schüler« von der Landesverkehrswacht
Berlin e.V. und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport / Erarbeitet von der CÖGA mbH

Gefahrenstellen

Verkehrsberuhigter Bereich
Empfohlener Schulweg

Zwinglistr. 1 Gotzkowskystr. Gefährlicher Übergang vom
verkehrsberuhigten Bereich zur Hauptstrasse.
Turmstr. 1 Oldenburger Str. 1 Ottostr. Abbiegender Verkehr. Die
Kreuzungen an den Ampeln überqueren!

Spielplatz

Frecher
Spatz

Heilandskirche

U9
Turmstr.

Kleiner
Tiergarten

U9
Turmstr.

Wilhelmshavener Str.

Stromstr.

Kleiner
Tiergarten

Die Haltestellen in der Turmstraße wurden verlegt. „Unsere“ Haltestelle
befindet sich in Höhe der Bremerstraße.

Ottoplatz 1 Ottopark 1 Kleiner Tiergarten Die Grünanlage sollte von
Kindern nicht durchlaufen werden!

Rathaus

Markthalle

Turmstr. 1 Stromstr. Diese Kreuzung ist
an der Ampel zu überqueren. Vorsicht vor Abbiegern!

Otto-Park

Bredowstr.

