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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nun startet dieses lange Schuljahr in die letzten Wochen und ich möchte allen an unserer 
Schule die wichtigen Ereignisse der kommenden Zeit noch einmal mitteilen: 
 

n der nächsten Woche starten wir mit Unterstützung von „Kids Faces“ und deren Filmteam in 
den Klassen 3d und 5d ein wichtiges Projekt, mit dem wir unsere neuen Schulregeln in 

Form von kleinen Filmen aufbereiten wollen. Es werden in diesem Zusammenhang 
Filmsequenzen auch auf dem Schulhof aufgenommen, so dass es möglich ist, dass auch 
Schülerinnen und Schüler die nicht zu den beteiligten Klassen gehören auf den Filmen zu 
sehen sind. Wir werden die Filme ausschließlich im schulischen Bereich nutzen und ich freue 
mich, dass wir nun endlich diese Idee umsetzen können. 
 

reitag, der 23. Juni 2017, ist der Tag des „FUN RUN“ unserem Sponsorenlauf, den wir 
nach vielen Jahren in diesem Jahr wieder durchführen.  Es soll natürlich allen Beteiligten 

viel Spaß machen, den Zuschauern und den Läufern, die außerdem durch ihre Beteiligung 
Geld für unsere Schule verdienen. Viele Anschaffungen in unserer Schule sind nur möglich, 
weil durch die Unterstützung des Fördervereins Gelder zur Verfügung stehen, die es sonst 
nicht geben würde. Ich würde mich sehr freuen, wenn ganz, ganz viele Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen würden und ganz, ganz viele Erwachsene als Sponsoren zur 
Verfügung stehen würden – auch kleine Beiträge sind wichtig. Es wäre toll, wenn aus allen 
Klassen möglichst viele teilnehmen würden! Für die Klassen, aus denen besonders viele 
Teilnehmer stammen, gibt es je Jahrgangsstufe einen besonderen Preis – ein Besuch bei 
Eiskimo am Bahnhof Lichterfelde/West.   
Also, das Mitmachen lohnt sich auch für die ganze Klasse, aber besonders natürlich auch für 
unsere ganze Schule!! 
 

m Donnerstag, dem 14. Juli 2017, findet unser jährliches Schulvarieté statt. Wieder sind 
viele unserer Schülerinnen und Schüler beteiligt und üben schon jetzt fleißig für das große 

Ereignis. Die Eintrittskarten werden wir ab Ende Juni zuerst über die beteiligten Gruppen und 
später im Schulbüro verkaufen. Es gibt natürlich noch eine besondere Einladung! 
 

nsere Kreativtage haben allen viel Spaß gemacht und es sind tolle Produkte entstanden, 
die wir in diesem Jahr allerdings nicht zentral präsentieren können. Vielleicht schauen Sie 

aber einmal in die Ausstellungsvitrinen, die wir neuerdings in den Fluren haben – Sie werden 
viele schöne und interessante Dinge finden. Vielen Dank den kleinen und Großen Künstlern! 
 
Zum Schluss noch eine Bitte: Unser Wiesenbau ist wirklich schön geworden und es macht uns 
ein wenig traurig, dass die frischen Wände besonders in den Fluren und im Treppenhaus 
schon wieder viele Spuren zeigen, die nicht nötig sind. Es wäre schön, wenn alle gemeinsam 
darauf achten, dass es sauber und schön bleibt, in dem man sich umsichtig verhält! 
 
Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf schöne und interessante letzte Schulwochen  
 
Volker Herz (Rektor) 
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