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Liebe Eltern, 

liebe Leser*innen, 

 

das Schuljahr 2018/2019 ist bereits in der fünften Woche. Gerne möchte ich die 

Tradition fortsetzen, Sie in regelmäßigen Abständen über das Schulleben unserer 

Gemeinschaftsschule, insbesondere der Grundstufe, näher zu informieren: 

 

Abschied  

Am 29.08.2018 hat sich unsere - nun auch als „ehemalig“ zu bezeichnende -  

Schulleiterin, Frau Christine Frank, mit einem großen Fest von den Schüler*innen, 

den Eltern, den Kolleg*innen, der Schulaufsicht, den Mitarbeiter*innen des 

Schulamtes, u.v.m. verabschiedet:  

 

Liebe Christine, 

genieße mit Freuden und Tatendrang deinen neuen Lebensabschnitt und komme 

uns jederzeit gerne besuchen. Wir freuen uns auf dich!  

Dein Grundstufenteam 

 

 

Willkommen  

Voller Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass die Heinrich-von-Stephan-

Gemeinschaftsschule seit dem 10.09.2018 eine neue Schulleiterin hat:  

Frau Meike Massaro. 

 

Liebe Frau Massaro, 

wir heißen Sie herzlich als unsere neue Schulleiterin der Heinrich-von-Stephan-

Gemeinschaftsschule willkommen und wünschen Ihnen neben viel Freude und Spaß 

alles erdenklich Gute in ihrem neuen Amt!  

Ihr Grundstufenteam 

 

Herzlich begrüßen möchten das Grundstufenteam und ich auch die neuen 

Kolleginnen an unserer Grundstufe: 

Die Klassenlehrerinnen, Frau Carlotta Kamps und Frau Lioba Rademacher, beide in 

der Schulanfangsphase tätig – zwei voll ausgebildete Grundschulpädagoginnen. Wir 

freuen uns sehr und sind besonders stolz, dass sich die beiden Kolleginnen für uns 

entschieden haben. Herzlich willkommen zurück heiße ich Frau Karoline Moosbauer, 

die ebenso Klassenlehrerin in der Schulanfangsphase ist.  

Frau Corinna Körber hat sich als Sonderpädagogin unserer Gemeinschaftsschule für 

die Grundstufe entschieden und ist nun voll und ganz im Rahmen der 
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Inklusionsarbeit in der Grundstufe tätig. Über diese wunderbare Entscheidung 

haben wir uns sehr gefreut und sind begeistert, dass Frau Körber bei uns ist.  

Ebenso neu in unser Team gekommen ist Frau Funda Alici, eine erfahrene 

Erzieherin im Bereich Inklusion, die das Team Inklusion in der Grundstufe mehr als 

bereichert. Last but not least und schon fester Bestandteil des Grundstufenteams 

heiße ich Frau Lisa Bräuning und Herrn Jelle Schian herzlich willkommen. Beide sind 

als  Klassenerzieher*innen in unserem Team tätig.  

An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Robert Siemens erwähnen, unseren IT-

Spezialisten an unserer Schule, der das Grundstufengebäude rund um den Bereich 

IT auf den richtigen aktuellen  Stand bringt. Ohne seinen Einsatz wären wir digital 

von der Außenwelt abgeschlossen. Danke dir!  

 

Einschulungsfeier und Tag der offenen Tür   

Seit dem 25.08.2018 hat die Grundstufe 50 neue Schüler*innen, denn an diesem 

Samstag fand die Einschulung der Schulanfänger*innen statt. Es ist kaum zu 

glauben, aber die Grundstufe hat nun sechs Klassen, vier Klassen 

jahrgangsgemischt 1/2  und zwei 3. Klassen, mit insgesamt 134 Schüler*innen.  

In einem festlichen Rahmen in der Aula und später im Grundstufengebäude wurden 

die Lernanfänger*innen begrüßt und von den Schüler*innen des zweiten 

Jahrganges, den Klassenlehrerinnen und Klassenerzieher*innen freundlich in 

Empfang genommen.  

Ein besonderer Dank geht an die Organistor*innen, Planer*innen sowie 

Teilnehmer*innen des Grundstufenteams, die die Einschulung zu einem 

unvergesslichen Festakt werden ließen.  

Am 07.09.2018 fand nachmittags der Tag der offenen Tür statt. Der Zeitraum der 

Anmeldungen für das kommende Schuljahr beginnt am 04.10.2018 und endet am 

17.10.2018. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und wir bedanken uns bei 

allen Besucher*innen für das außerordentlich rege und hohe Interesse. Auch hier 

geht mein besonderer Dank an alle Teilnehmend*en des Grundstufenteams, die 

diesen Tag zu einem erfolgreichen Tag werden ließen.  

Ein großer Dank des Grundstufenteams und mir geht an die Eltern der Grundstufe: 

Herzlichen Dank für ihr außerordentliches Engagement und Hilfe an der 

Einschulungsfeier und am Tag der offenen Tür. Unter anderem wurden an beiden 

Events durch ihre köstlichen Beigaben zwei zauberhafte und kulinarisch extrem 

leckere Buffets errichtet. Auch der Verkauf der Köstlichkeiten lief voll in Elternhand.  

 

Danke! 

 

Danke auch an Sie für all die wertschätzenden und unterstützenden Worte, nicht 

nur an das Team, sondern auch an neue und auch zukünftige Eltern. 
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Was gibt es Neues in Sachen Um- und Neubau?  

Der Spielplatz am Fuße des Hügels wurde noch in den Sommerferien fertiggestellt 

und ist seit Beginn des Schuljahres Schulbeginn in fester Hand der Schüler*innen 

der gesamten Gemeinschaftsschule.  

Im Freizeitbereich im Hauptgebäude wurden die Hoch- und Tiefebene errichtet und 

von den Kindern sofort freudig erobert.  

Spielplatz wie auch die Hoch- und Tiefebene sind ein voller Erfolg und lassen den 

Freizeitbereich auch in seiner Gestaltung in neuem Glanze erblicken. 

Im Windfang sowie im Foyer des Grundstufengebäudes wurden mehrere 

Whiteboards montiert, um über Klassenaktivitäten, Aktuelles und die 

Mitarbeiter*innen zu informieren. 

 

Freizeitbereich 

Während der Pausen findet eine Spielgeräte-Ausleihe statt, auch in Partizipation 

durch die Schüler*innen der Grundstufe. Fußballspielen, Wake-Board- und 

Dreiradfahren, das Hüpfen mit Hüpfgeräten u.v.m. verbindet die 

Grundstufenschüler*innen beim gemeinsamen Spiel. Der Schulgarten erweitert im 

Rahmen der Pausen die Sinne der Schüler*innen. Flora und Fauna werden gehegt 

und gepflegt, obwohl auch im Garten gespielt wird.  

Der AG Angebots-Mittwoch wird durch zahlreiche Angebote gestaltet. Eine jede 

Schüler*in konnte sich ein Angebot aus dem bunten Blumenstrauß als Erstwunsch 

(neben Zweit- und Drittwunsch) wählen. Nur in Einzelfällen kam es nicht zur 

Erstwunschvergabe, da einige Angebote beispielsweise eine begrenzte 

Teilnehmer*innenzahl haben (Seidenmalerei, Schülerzeitung, …). Jedoch haben 

Ihre Kinder in den kommenden Jahren die Möglichkeit, an den gewünschten 

Angeboten teilzunehmen, da bereits besuchte Arbeitsgemeinschaften (s.o.) nicht 

wiederholt gewählt werden können.  

 

Kooperationen 

Wie ich Ihnen bereits im letzten Newsletter des vergangenen Schuljahres mitteilte, 

wird die pädagogische Arbeit der Grundstufe durch neue Kooperationspartner 

unterstützt: 

Das Programm SING! über den Rundfunkchor Berlin ist gut gestartet und von 

den Kindern gut besucht. Donnerstags singt die Chorleiterin Priscilla 

jahrgangsgetrennt mit Ihren Kindern in der Aula. Ich selbst habe das Glück an 

diesen Proben teilzunehmen und komme jedes Mal begeistert aus dem Unterricht.  

Die Pädagog*innen haben donnerstags von 12:15 bis 13:00 Uhr eine SING!-

Fortbildung: Eine gelungene Freude und Spaß bringende  Veranstaltung im Rahmen 

der Kooperation. 

Über die Stiftung Brandenburger Tor im Rahmen des Programmes max-artists 

in residence hat die Künstlerin Frau Janine Hönig seit Anfang September für ein 

Jahr ihr Atelier im Raum 006 des Grundstufengebäudes  errichtet und arbeitet an 

zwei Tagen in der Woche mit Ihren Kindern.  Unter anderem unterstützt Frau Hönig 
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den Freizeitbereich durch ein Angebot am Mittwoch und Angebote im rhythmisierten 

Ganztag.  

Die Kooperation mit Alba Berlin läuft weiter und der neue Trainer Herr Alexander 

Otto trainiert mittwochs im Rahmen der AG-Zeit das Basketballteam der 

Grundstufe.  

Last but not least teile ich Ihnen freudig und auch stolz mit, dass die Grundstufe 

über die Bechstein Stiftung ein Klavier zur Verfügung gestellt bekommt. Dadurch 

können zukünftig die Chorproben im Rahmen des Programmes SING! (s.o.) im 

Grundschulgebäude stattfinden. Des Weiteren ist in engerer Kooperation mit der 

Musikschule Fanny-Hensel geplant, mittwochs einen Instrumentalunterricht (hier: 

zunächst Klavier) anzubieten.  

Im Oktober werden Frau Häring und ich die Grundstufe der Heinrich-von-Stephan-

Gemeinschaftsschule bei seniorpartner in school e.V. vorstellen. Wir hoffen auf 

eine Kooperation, durch die regelmäßig geschulte und hochengagierte 

Mediator*innen für Konflikte und Probleme auf Schülerseite das Grundstufenteam 

und Ihre Kinder unterstützen.  

 

Das Grundstufenteam und ich bedanken uns recht herzlich bei allen 

Kooperationspartner*innen für Ihr Vertrauen in uns und in unsere Schule. Wir 

wissen, dass Kooperationen wie diese keine Selbstverständlichkeit sind. Herzlichen 

Dank für den vertrauensvollen Dialog und das außerordentliche Engagement.  

 

Termine 

Frau Häring und ich haben Ihnen eine Vorab-Information über die wichtigsten 

Termine im Schuljahr und die Ferien gegeben.  

Mit diesem Newsletter informiere ich Sie über zwei weitere Termine: 

 

22.09.2018:   Hof- und MEBputz (s. Schreiben über die Elternvertreter*innen der 

GEV) 

13.12.2018: Save the date (Weihnachten steht vor der Tür! Nähere Informationen 

in Kürze über die Klassenteams ).  

 

Herzlichen Dank für Ihre Lesezeit 

 

Ihre 

 

 

Carolin Arlt-Gleim 

Grundstufenleitung  

 

 


