
Liebe  Eltern! 
Heute haben die Schüler der 6. Klassen und einige Viertklässler ihre Zeugnisse erhalten und die 
Winterferien beginnen. 
Für 8 Kinder der 2. Klassen wurde die Winterschule organisiert. 
In den Januarwochen gab es trotz saLzH viele Aktivitäten an unserer Schule. Die Sichtbarste war 
die Errichtung des Temporären Ersatzbaus. Innerhalb von nur  
3 Tagen wurden in einem imposanten Verfahren die Module für diesen Bau geliefert und montiert. 
Viele Eltern, Kinder und Anwohner verfolgten gespannt, wie ein riesiger Kran Modul für Modul von 
den Lastern hob und zu einem Bau zusammenfügte. Trotz der teils unübersichtlich wirkenden 
Situation durch die riesigen Laster auf der Grunowstraße sorgten viele Einsatzkräfte der Baufirma 
für einen sicheren Ablauf und auch die Kinder, die in dieser Zeit die Schule betreten mussten, 
waren zu keiner Zeit gefährdet. Die Erzieher erklärten den Kindern die Absperrungen und übten 
das sichere Überqueren der Straße. Am Wochenende wird die Straßensperrung wieder 
aufgehoben werden und die weiteren Arbeiten am Bau werden auf dem Gelände fortgeführt. Bisher 
wurde der Zeitplan eingehalten und der Bauleiter stellte in Aussicht, dass Ende Mai die Übergabe 
erfolgen könnte. Damit rückt die seit vielen Jahren angekündigte Sanierung des Hauptgebäudes 
näher. Einen „Haken“ gibt es jedoch noch. Die Sanierung des Hauptgebäudes ist mit dem Bau 
einer Interims-Mensa verknüpft – und diese Planungen stagnieren im Moment, weil der bisherige 
Bauleiter gekündigt hat. Deshalb halte ich es für dringend erforderlich, schnellstmöglich eine 
„Taskforce“ einzurichten, um dieses Vorhaben voranzutreiben. Ziel dieser Planungsgruppe sollte 
es sein, gemeinsam mit dem Berliner Senat unter Umgehung einer Übergangslösung einen 
sinnvollen Standort für die Mensa zu finden. Die Gelder für eine endgültige Mensa wurden schon 
vor über einem Jahr eingestellt.  

Also liebe Eltern, wenn Sie Lust und Energie haben, in dieser Planungsgruppe 
mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung!  
Die digitale Aufrüstung an der Schule läuft weiter, auch wenn wir das Hauptvorhaben „schnelles 
Internet“ an der Schule noch nicht wie gewünscht umsetzen konnten. Aber auch daran arbeiten wir 
mit Hochdruck. Ansonsten nutzen uns die digitalen Geräte, die über den Verfügungsfond 
angeschafft wurden, wenig. Zu diesen Anschaffungen gehören Webcams, um einerseits den 
digitalen Unterricht aus dem Klassenraum, aber auch die Teilnahme von Schülern in der 
Notbetreuung an den Videokonferenzen der Klasse zu ermöglichen.  
Der Förderverein unterstützt mit einem hohen Betrag bei der Beschaffung von weiteren Tablets, 
um die häusliche Situation in den Familien zu entlasten, wo z.B. Geschwisterkinder sich ein 
Endgerät teilen müssen. Die Tablets, die wir vom Senat erhalten haben, wurden bisher ausgeteilt. 
Das ist sehr zeitaufwändig, weil die Tablets vorher eingerichtet werden müssen und die Kinder oft 
noch keine Erfahrung mit diesen Geräten haben und einer intensiven Unterweisung bedürfen.  
Auch in diesem Bereich nehmen wir gern die Unterstützung der Eltern an, denn niemand weiß, wie 
lange der Präsenzunterricht noch ausgesetzt ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Lehrkräften und Erziehern für den erhöhten Organisations-, 
Vorbereitungs- und Nachbereitungsaufwand danken, den der Fernunterricht mit sich bringt. 
 
Ebenso danke ich Ihnen, liebe Eltern, die oftmals erheblichen Doppelbelastungen ausgesetzt sind. 
Mein Dank geht auch an alle Mitstreiter, die uns ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
geschrieben haben, die ich mit den Lehrkräften besprechen werde. 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine entspannte Ferienwoche ohne saLzH. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Die Schulleitung 


