
November  2019, Newsletter 7, SJ 2019/20 
 

Liebe Eltern, 

liebe Leser*innen, 

 

zwischen dem letzten und dem jetzigen Newsletter ist viel Wasser die Spree 

runtergeflossen, sodass viel zu berichten ist: 

 

Das Grundstufenteam hat sich auch in diesem Schuljahr im Schul- und im 

Freizeitbereich erweitert und verändert. Frau Häring geht innerhalb des Trägers 

Frecher Spatz e.V. neue berufliche Wege. Für ihre neue Tätigkeit wünscht ihr das 

gesamte Grundstufenteam viel Erfolg.  

Ab dem 01.11.2019 heißen wir Herrn Laube-von der Heide in seiner Funktion als 

koordinierender Erzieher des Freizeitbereichs herzlich willkommen. Wir alle 

freuen uns auf eine  konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. Weitere 

Neuzugänge über den Freizeitbereich sind Frau Hain, die gemeinsam mit Frau 

Wendel Klassenerzieherin der Robben ist und Herr Wilke, der  Klassenerzieher 

der Alpakas ist. Alle Pädagog*innen des Freizeitbereichs  heißen wir herzlich 

willkommen und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude an unserer 

Gemeinschaftsschule. Im schulischen Bereich begrüßen wir herzlich Frau Bösecke 

und Frau Lückert, die die Klassen des dritten Jahrgangs, die Alpakas und die 

Biber übernommen haben. Herr Amuri und Herr Kahlmeier sind die neuen 

Klassenlehrer der Füchse. Allen Klassenlehrer*innen ebenso ein herzliches 

Willkommen an unserer Gemeinschaftsschule.  

 

Highlights aus der Grundstufe:  

Am Samstag, 10.August 2019 fand die Einschulungsfeier der 52 

Lernanfänger*innen statt.  

Die Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule begrüßt den 

gesamten ersten Jahrgang herzlich.  

Alle Schüler*innen haben sich gut eingelebt und sind eine 

Bereicherung für unser Schulleben. Die neuen Schüler*innen 

lernen gemeinsam mit den Zweitklässler*innen und sind 

bereits fester Bestandteil unserer Schule.  

 

 

Es folgt nun ein kleiner Querschnitt über die pädagogische Arbeit  des 

Grundstufenteams in den ersten Schulwochen:  

In den vier Saph-Klassen wurde in den ersten zwei Schulwochen inhaltlich das 

jeweilige Klassentier behandelt. Eine Schulrallye in Kleingruppen, die dem 

Erkunden des Schulareals diente,  förderte das Sich-Zurechtfinden  in unserer 

großen  Gemeinschaftsschule. Die Pinguine und die Robben haben zusätzlich 

einen Spaziergang zur besseren Orientierung im Kiez gemacht. Die Fische und 

die Pinguine haben zum Buch „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“ eigene 

kleine Sequenzen verfasst, ein Bühnenbild zur eigenen im Team erarbeiteten 

Sequenz gestaltet und diese mit dem Kamishibai vorgestellt.  
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In allen vier Saph-Klassen war ein weiteres Highlight die Einführung des 

100ter Raumes in Teamarbeit mit verschiedenen Materialien.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über den gemeinsamen Ausflug in die Sandgrube berichten die Wale: 

„Am 26.8 sind wir mit allen vier SAPH-Klassen in die Kiesgrube in den Grunewald 

gefahren. Bei schönstem Sonnenschein machten wir es uns unter den Bäumen 

im Schatten mit Picknickdecken gemütlich, bauten Sandburgen und rannten so 

schnell die Sanddüne hinunter, dass sich die Beine fast überschlugen. Wir finden, 

das war rundherum ein gelungener Ausflug!“ 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Die Bilder zeigen Beiträge der Kinder aus den Tagebüchern zum Ausflug in die Sandgrube. 

 
Die Wale wurden zu Buchstabendetektiven und berichten wie folgt:  

„Nachdem nun schon alle Kinder den Buchstaben-Rap prima singen können, 

haben wir uns auf die Suche nach Buchstaben auf dem Schulhof begeben. Und 

haben gestaunt, wo sich überall die Buchstaben entdecken ließen: im Bauzaun 

versteckte sich ein "H", die Laterne wurde zum 

"I", die Fahrradlampe wird zum "O", und schaut 

man genau hin, entdeckt man im Türgriff am 

Pavillon ein "J"... Fast alle Buchstaben des 

Alphabets haben wir gefunden, einige fehlen uns 

noch. Solltet ihr also ein "B", ein "G" oder ein "M" 

entdecken, freuen sich die Buchstaben-Detektive 

über einen Hinweis!“  



November  2019, Newsletter 7, SJ 2019/20 
 

Die Füchse und die Löwen nehmen im Rahmen der Kooperation mit der Stiftung 

Brandenburger Tor an dem zweijährigen Projekt „Kinder Kuratieren_Takeover“ 

teil. Im Rahmen dieses Bildungsprogramms besuchen die jeweiligen Klassen 

regelmäßig das Ausstellungshaus Martin Gropius und lernen neben den  

einzelnen Abteilungen des Hauses auch die aktuellen Ausstellungen kennen, die 

wiederum zum eigenen künstlerischen Arbeiten in der Auseinandersetzung mit 

der Kunst führen.  Das Bildungsprogramm hat durch mehrere inhaltliche Formate 

zum Ziel, eine eigene Ausstellung im Ausstellungshaus Martin Gropius zu 

kuratieren.  

Angelehnt an das Prinzip der „Daily Mile“ joggen die Füchse und die Löwen 

täglich für ca. 15 bis 20 Minuten gemeinsam mit dem Pädagog*innenteam in 

ihrem eigenen Tempo um das Schulareal.  Wir nennen diesen Lauf: „Täglicher 

Heinrich Lauf“. Ziel ist es, dass die Kinder „(…) fitter, gesünder und 

konzentrierter im Unterricht werden“ (www.thedailymile.de, 31.10.2019). Dies 

können wir nunmehr aus der täglichen Erfahrung bestätigen.  

 

Am 06.09.2019 fand der erste schulweite Tag der offenen Tür statt, an dem 

sich unsere Gemeinschaftsschule von Klasse 1-13 mit dem Schwerpunkt auf die 

Grundstufe vorgestellt hat. Schülertaxis bestehend aus Mittelstufen- und 

Grundstufenschüler*innen zeigten den interessierten Besuchern unsere Schule. 

Vor dem Pavillon haben die Schülerfirma und der Förderverein einen Getränke- 

und Buffetstand angeboten. In persönlichen Gesprächen mit Lehrkräften und 

auch durch zwei Vorträge in der Aula hatten die interessierten Eltern 

Gelegenheit, sich ein Bild von unserer gemeinsamen pädagogischen Arbeit zu 

machen. In vielen Räumen hatten die Schüler*innen und Eltern die Gelegenheit, 

sich über den Unterricht, Kooperationen uvm zu informieren.  

Insgesamt ein gelungener Freitagnachmittag!  

Der zweite schulweite Tag der offenen Tür mit dem 

Schwerpunkt auf die Mittelstufe findet am Samstag, 

23.11.2019  von 10.00 bis 13.00 Uhr statt. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Bezüglich der Bauarbeiten im Erdgeschoss und 

an der Außenfassade des Grundstufengebäudes 

können wir leider keine neuen sachdienlichen 

Informationen geben. Wie Sie selbst sehen, wird 

an der Außenfassade gearbeitet und unsere 

Hoffnung besteht darin, dass die Außenarbeiten 

bald beendet sind und die Bauzäune entfernt 

werden.  Wir hoffen weiterhin, dass die 

Innenarbeiten bald beginnen werden und zügig 

abgeschlossen werden. Frau Massaro ist im 

ständigen Austausch mit den zuständigen 

Verwaltungen.   

 

http://www.thedailymile.de/
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Das Wandmalereiprojekt „SeifenblasenPopsong“ im 

Freizeitbereich – Frau Rakowski, Fachleitung Künste 

berichtet-: 

In einem Wandmalereiprojekt mit der Künstlerin 

Simone Lanzenstiel haben 21 Schüler*innen der 

Grundstufe im Verlauf des Schuljahres 2018/2019 mit 

Farben und Formen den gemeinsamen Raum erobert 

und ihre alltägliche Umgebung selbst gestaltet. 

Anhand eines Farbfächers wurden die Schüler*innen 

zunächst mit der Vielfalt der Farbspektren vertraut: Es 

gibt nicht nur Rot, Gelb und Blau! Neben den 

Grundfarben kann die Mischung von Farben unterschiedlichste Nuancen erzeugen 

– und sogar ein Grau kann farbig sein. Entlang von Materialbeispielen wie z.B. 

Stoffresten oder farbigen Papieren wurde dabei die Wirkung einzelner Farben 

untersucht: Was ist meine Lieblingsfarbe und welche Farbe macht mich fröhlich? 

Wie wirkt ein Feuerrot im Vergleich zu einem giftigen oder sonnigen Gelb und 

woran denke ich, wenn ich ein tiefes Blau sehe? Warum sind die Wände in 

unserer Grundschule gelb? Und weshalb sind Verbotsschilder im Straßenverkehr 

leuchtend rot? Warum ist ein Spaziergang im Wald so beruhigend? 

Anschließend gingen die Kinder ans Werk. Das Grundmotiv für das Gemälde ist 

der Kreis – ganz klein und riesengroß – und zieht sich als überdimensionales 

Punkte‐all‐over über die Wand. Bevor es losging, überlegte die Gruppe 

gemeinsam, was zu tun ist. Die ca. 35 m lange Wandstrecke erfordert eine 

abwechslungsreiche und dynamische Komposition. Hier hilft der Einsatz von 

Kontrasten in Farben und Formen wie z.B. hell/dunkel, warm/kalt, klein/groß. In 

der Mitte des Gemäldes entstand so ein überwältigender Kreis, der größer ist als 

die ganze Wand und ihre Begrenzungen sprengt. Hier befindet sich auch der 

dunkelste Bereich im Gemälde, der Ruhe vermittelt, bevor es rechts und links 

davon wieder farbenfröhlich und bunt explodiert. 

Das Mischen von Farben und ganz besondere Farbtöne zu kreieren bereitete viel 

Freude. Ebenso das freie Experimentieren mit unterschiedlichen Farbaufträgen 

und Drucktechniken. Dazu dienten alltägliche Gegenstände wie Schwämme, 

Bürsten, Farbrollen, Wattestäbchen, Luftballons, Kämme und selbstgemachte 

Stempel aus Schaumstoff. Oder ein in Farbe getauchtes kleines Spielzeugauto. 

Um über das eigene Körpermaß hinaus bis oben zur Decke zu reichen, banden 

die Schüler*innen Pinsel und Rollen an Stangen und verlängerten damit den 

Radius ihrer Arme.  

Im Verlauf von 3 Monaten entstand so ein großes, abstraktes Farbkonzert – ein 

SeifenblasenPopsong, der die Kinder im Freizeitbereich ihrer Schule empfängt. 

 

Beteiligte Schüler*innen: Anna, Namira, Lea, Lian, Theresa, Oskar, Josephine, 

Kian, Madiha, Juana, Laureen, Bobby, Elli‐Lou, Rosarie, Ela‐Su, Liam, Junus, 

Elija, Leara, Sami und Hannah. 

Künstlerische Begleitung: Simone Lanzenstiel  

Unterstützt durch das Landesprogramm Kulturagenten  

für kreative Schulen Berlin 
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Impressionen aus dem Wandmalereiprojekt „SeifenblasenPopsong“: 
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Während der Herbstferien arbeiteten einige Kinder an dem Waldprojekt:  

„Herbst erleben, Herbst erforschen“, das von Frau Spehr angeleitet wurde.                                                               

Im Rahmen dessen machte die 

Waldprojektgruppe einen Ausflug in 

die Jungfernheide, der vorab von den 

Kindern gemeinsam inhaltlich 

vorbereitet wurde.  

In der Jungfernheide  haben die 

Kinder mit den unterschiedlichsten 

Utensilien (Mikroskop, etc.) 

Herbstmaterial gesammelt, untersucht 

und erforscht.  

Im Windfang des 

Grundstufengebäudes hängt ein von 

den Kindern erstelltes Plakat nebst  

Erläuterungen des Projektes aus.   

Beim Betrachten und Lesen des Erstellten erkennt man sofort, dass die Gruppe 

viel Spaß und Freude am Lernen hatte, ganz im Sinne des handlungsorientierten 

pädagogischen Ansatzes: Über die Hand zum Verstand.  

Lassen Sie sich selbst von den Ergebnissen inspirieren!  

 

Eine weitere schöne Nachricht ist, dass die ersten Materialien für die 

Schulhofgestaltung und somit Aufwertung des Schulhofes unsere Schule erreicht 

haben. Dazu gehören zum Beispiel ein Außenkicker und drei bunte Sitzbänke. Ein 

besonderer Dank geht an die Gesellschaft S.T.E.R.N, die nicht nur die Gelder für 

die Anschaffungen akquiriert hat, sondern den Schüler*innen aller 

Jahrgangsstufen  ein hervorragend organisiertes Beteiligungsverfahren geboten 

hat.   
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Abschließend möchten wir Sie auf das Winterfest hinweisen und Sie bitten, sich 

diesen Termin vorzumerken.  

Am Donnerstag, 05.12.2019 von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr feiern wir 

schulweit mit Bühnenauftritten und zahlreichen Angeboten für Groß und Klein.  

Wir freuen uns auf Sie!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die kommenden Wochen wünschen wir allen Kindern, Eltern, Leser*innen 

und dem Kollegium viel Spaß und Freude.  

 

Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Unterstützer*innen des  Newsletters. 

 

 

Für das Grundstufenteam 

Carolin Arlt-Gleim 

-Grundstufenleitung- 

 


