
Liebe Eltern und Freunde, 

die Freude auf die Sommerferien und auf einige freie Zeit bei schö-

nem Wetter war in letzter Zeit überall zu spüren. Hinter uns liegt 

abermals ein ereignisreiches Schulhalbjahr, das nicht alle Sorgen für 

das kommende Schuljahr zerstreuen konnte. Die Personalausstat-

tung war nicht immer optimal und musste mitten im Schuljahr nach-

gebessert werden. Mit ein wenig Hoffnung sehen deshalb viele 

Schulen auf das http://volksbegehren-unterrichtsgarantie.de/. 

Unseren, auf die Oberschulen übergehenden, Sechstklässlern wün-

schen wir alles Gute und viel Erfolg. Wir hoffen, sie werden ihre 

Grundschulzeit in guter Erinnerung behalten und können problemlos 

an das Lernen in den Oberschulen anknüpfen. 

 

Für das nächste Schuljahr wie auch für die kommenden Jahre bleibt 

es ein Problem vieler Grundschulen neue Lehrer zu finden. Berlin 

glänzt nicht in jeder Hinsicht durch attraktive Standortbedingungen. 

Die Marktlage bei Grundschulen ist sehr angespannt. Bei den Cas-

tings gab es dementsprechend zu wenig Lehrer für die Grundschu-

len. Die Situation trifft auch auf die Jeanne-Barez-Schule zu. Allein 

zum Sommer 2016 werden zwei Kolleginnen in den verdienten Ru-

hestand gehen. Die nächsten Jahre werden weitere Bedarfe entste-

hen, nicht zuletzt im Jahr 2021 durch den Schulerweiterungsbau. 

Wer also nicht weiß, was er studieren soll, kann dies als Anregung 

verstehen.  

 

Profil Lesende Grundschule? 

Die Überschrift ist mit einem Fragezeichen versehen, nicht weil wir in 

dieser Hinsicht nicht genug aktiv würden oder Erfolg hätten. Nein! 

Die Erfolge unserer Schüler im Handball (2. Platz in Berlin) und Fuß-

ball (3. Platz in Berlin) wie auch im Judo (3. Platz) könnten den Ver-

dacht aufkommen lassen, wir seien eine sportbetonte Grundschule. 

Wie kommt es? Hierzu verweisen wir auf unsere Kooperationen mit 

dem SV-Buchholz und dem K.I.K. e.V. Auch der Breitensport kommt 

nicht zu kurz: Ein dritter Platz in Berlin aufgrund unserer regen Teil-

nahme am Wettbewerb Sportabzeichen für Schulen brachte uns ein 

Preisgeld von 520 €.  
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Unser Schullied 

Nach längeren Hängepartien hat die Jeanne-Barez-Schule 
endlich ein Schullied.  

Gedauert hat es gefühlt 2 Jahre, in der Realität waren es viel-
leicht ein paar Monate weniger. Es wurden nach einem Eltern-
brief mit der Bitte, sich an der Suche nach einem Schullied zu 
beteiligen, zwei Vorschläge eingereicht.  Für diese Vorschläge 
bedanken wir uns ganz herzlich.  Die Schulkonferenz, die sich 
wiederholt mit dem Thema befasste, bemühte sich in der Fol-
ge jedoch um eine größere Auswahl.  

Am Ende waren es zwei Vorschläge, die vom Schulchor ge-
sungen und aufgenommen wurden.  

Die beiden Vorschläge wurden in den Klassen vorgespielt und 
diskutiert, am Ende gab es eine Abstimmung, bei der jeder 
Schüler einen Stimmzettel ausfüllen durfte. 

Am Freitag, dem 10.7.15 wurden unter Mitwirkung der Schü-
lervertreter in der Schulkonferenz die Stimmzettel ausgezählt.  

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende mit einem Un-
terschied von 10 Stimmen entschieden wurde. Lied 1 erhielt 
294 Stimmen, Lied 2 304 Stimmen, bei 6 Enthaltungen.  

Wir gratulieren  

Helmut Jansen zu seinem Sieg 

ganz herzlich und freuen uns, dass wir ein Schullied haben. 

Wer es sich anhören möchte: Wir stellen es umgehend auf die 
Website. 

 

 

 

 

 

 
Das Lied  der Zweitplatzierten Linda und Flora Lodd-Becker ist 
schon bei youtube anzuhören. Beiden herzlichen Dank für die 
Teilnahme. Dieser tolle zweite Platz wird mit dem Preisgeld 
des 1. Platzes honoriert. Herr Jansen verzichtete auf sein 
Preisgeld.  

https://www.youtube.com/watch?v=1hR-agqUL3g 
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Verkehrsunfälle 

Vor kurzem hatten wir an der Schule zwei Verkehrsunfälle, in die Schüler 

der Jeanne-Barez-Schule verwickelt waren. Beide Male waren die Kinder 

mit dem Fahrrad unterwegs und wurden von einem Auto angefahren. Bei-

de Male begingen die Fahrer(/innen) Fahrerflucht. Jedes Mal konnte die 

Polizei ihre Identität ermitteln. Beide Kinder haben diese Vorkommnisse 

weitgehend unbeschadet überstanden. Der materielle Schaden allerdings 

war erheblich: die Fahrräder und in einem Falle die Schultasche waren 

schwer beschädigt. 

Wie sollten sich Kinder, die mit Fahrrad unterwegs sind, im Straßenverkehr 

und in einer solchen Extremsituation verhalten? 

Bis zum Alter von 8 Jahren  müssen Kinder, die mit dem Fahrrad unter-

wegs sind, auf dem Bürgersteig zu fahren. Bis zum Alter von 10 Jahren 

können sie auf dem Bürgersteig fahren. Sofern sich ältere Kinder (bis 12 

Jahre) unsicher im Straßenverkehr fühlen, mag es angemessen sein, auch 

dann noch mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig zu fahren. Dann aber 

sollte das betont langsam und rücksichtsvoll geschehen, um die Nachsicht 

der Verkehrspolizei nicht zu arg zu strapazieren. Es ist klar, dass Kinder 

entwicklungsbedingt die Fehler von Autofahrern nicht in ihr eigenes vo-

rausschauendes Handeln einpreisen können. Das wäre eine Überforde-

rung. So bleibt zu raten, dass sie vorsichtig fahren  und auch auf dem Bür-

gersteig auf Einfahrten und Ausfahrten achten sollen. 

Wenn es zu Unfällen kommt, raten wir in jedem Falle, die Polizei rufen zu 

lassen. Dabei dürfte es angeraten sein, Passanten anzusprechen, ob sie 

warten und helfen können. 

Was raten wir Autofahrern: Selbst der kleinste blaue Fleck, den ein Kind 

bei einem Verkehrsunfall erleidet, weist auf eine Körperverletzung hin. 

Bleiben Sie da und helfen Sie!  
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Die Zeugnisse waren am 9.7.15 im wesentlichen geschrieben und 

unterschrieben als das letzte „Großereignis“ der Jeanne-Barez-

Schule stattfand. Beteiligt waren die beiden Chöre, die Theatergrup-

pe, die Akrobatikgruppe, die Arbeitsgemeinschaften Zumba, Tanz 

und Trommeln sowie die Gitarrengruppe. Die Musikschule Jeder-

mann zeigt ihr Können und das Orchester „Devils of Music“ unter-

stützte uns professionell.  

Die Aufführung selbst dauerte länger also sonst, da das Theater-

stück, das uns in Antike und Mittelalter führte, mehr Zeit einnahm. So 

gab es wegen Überlänge der ganzen Veranstaltung eine Pause.  

Auch die große Hitze der vorhergehenden Tage war etwas abgeklun-

gen, so dass der Aufenthalt in der Sporthalle angenehmer wurde.  

Die Künstler machten ihre Sache gut, glaubte man dem Beifall des 

Publikums sogar noch etwas besser. 

Die folgenden Bilder geben davon einen kleinen Eindruck. 

 

 

Sommervarieté vom  9.7.15 



Sommervarieté vom  9.7.15 
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Buchholzer Lesetest im Zeitvergleich 
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Dieses Diagramm zeigt die Entwicklung der Leistungen beim Buchholzer Lesetest 

über 4 zufällig ausgewählte Jahre über einen Zeitraum von 10 Jahren. Erfasst 

sind jeweils mehrere Klassen der Jahrgangsstufen 3, 4, 5 und 6. Dargestellt wer-

den die Notendurchschnitte. So sind die schlechtesten Durchschnitte in Höhe von 

3,7 im Jahr 2007 bei den 4. Klassen erzielt worden.  

Interessant ist die Zeitreihe deshalb, da über die Jahre immer derselbe Test ge-

schrieben wird. Können wir z. B. bei Vera immer nur einen Quervergleich vorneh-

men, ist hier eine Zeitreihe darstellbar. Gemessen wird bei diesem Lesetest die 

sinnerfassende Lesekompetenz, ähnlich wie bei den Vera-Deutschtests.  

Ein gängiges Vorurteil lautet, die Schüler würden immer leistungsschwächer. Das 

kann für unsere Schule nicht bestätigt werden. Die 3. Klassen wurden beständig 

besser, die 4. Klassen mit einem Ausrutscher 2007 auch, die 5. Klassen verbes-

serten sich leicht, bei den 6. Klassen haben wir ein differenzierteres Bild.                    

  3. Klassen 4. Klassen 5. Klassen 6. Klassen 

2005/06 2,8 2,8 3,1 2,2 

2007/08 2,7 3,7 3,2 2,5 

2011/12 2,4 2,0 2,9 2,7 

2014/15 2,3 2,0 2,9 2,4 
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Vera 2015 

Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten für das Jahr 2015 liegen inzwi-

schen vor. Da die berlinweite Auswertung erst in Monaten erfolgt, kön-

nen diese Resultate nur mit der Vergleichsgruppe abgeglichen werden. 

Zur Erinnerung: Die Vergleichsgruppe ist ein künstliches Konstrukt aus 

verschiedenen anderen Schulen, die ähnliche Sozialdaten aufweisen. 

Waren wir vor zwei Jahren leicht schlechter als die Vergleichsgruppe, 

vor einem Jahr dann deutlich in allen Belangen überlegen, so ist es die-

ses Mal ein Gleichstand. Während unsere Schule in Deutsch besser da-

steht, ist dies in Mathematik umgekehrt. Insgesamt liegen die Ergebnis-

se nahe beieinander, so dass man feststellen kann, dass die Klassen 

den Erwartungen voll entsprochen haben. Den Schwankungen der Jah-

re nachzuspüren macht wenig Sinn. Die Klassen sind unterschiedlich, 

weil die Schüler darin unterschiedlich sind. Dabei Gründe für Unter-

schiede zu suchen, hieße einige mehr oder weniger plausible Vermutun-

gen anzustellen. Das muss in diesem Newsletter nicht sein. Auf den 

berlinweiten Vergleich, den wir im Herbst erwarten, sind wir gespannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Auch in diesem Jahr gab es wieder das 7000-Euro-Programm des 
Senats für die Schulen. Diese sind eigentlich in der Trägerschaft 
der Bezirke. Durch die direkte Zuwendung von 7000 Euro unter-
stützt die Senatsbildungsverwaltung die Bestrebungen von Schulen 
über kleinere Sanierungsarbeiten selbst entscheiden zu können. 

Das Programm ist umstritten, da es auf Seiten der Bezirksämter 
Personal bindet. Die Schulen selbst nehmen das Geld mit unter-
schiedlicher Begeisterung in Anspruch. Um tatsächlich notwendige 
Sanierungen durchzuführen, bräuchte es viel mehr. Sinnvoll lässt 
es sich dennoch einsetzen.  

Wir wechseln beim Einsatz die Schulteile. 2014 ließen wir im gel-
ben Schulteil eine zentrale Schließanlage installieren.  

In diesem Schuljahr wurden auf dem Schulhof der roten Schule 
Spielgeräte saniert. Sie hatten es dringend nötig. 
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7000 Euro 



Kindertagsfahrt  zu Karls Erdbeerhof 

Mit guter Laune, Sonnenschein und einem prima Bus-

transfer sind wir in diesem Jahr am 16.6. zu „Karls Erd-

beerhof“ in der Wustermark  gestartet. 

Bonbonfabrik, tolle Spielplätze, ein Bienenmuseum und 

eine total verrückte Rutsche luden zu Spiel, Spaß und 

Abenteuer ein. 

Für unser leibliches Wohl sorgte unser  Caterer „Z“-

Catering.  

Wir freuen uns schon jetzt auf unsere Kindertagsfahrt im 

nächsten Jahr. 

T. Massing 
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Drumbo-Cup Mädchen - 3. Platz in Berlin 

Am 26.03. spielte die Schulfußballmannschaft der Mädchen die 

Finalrunde im 41. Drumbo-Cup. 

Im Halbfinale bekamen wir es mit dem amtierenden Deutschen 

Meister im Mädchenschulfußball - der Käthe-Kollwitz-

Grundschule - zu tun. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel 

mit leichten Vorteilen für den Gegner. Trotzdem konnten wir uns 

ein paar Chancen erarbeiten, die leider ungenutzt blieben. Der 

Gegner machte es besser und nutzte eine seiner wenigen 

Chancen zum 1:0. 

Also erreichten wir das Spiel um Platz 3. Hier trafen wir auf die 

Mannschaft des "Rosa-Luxemburg-Gymnasiums" aus Pankow. 

Schon in der allerersten Runde waren wir aufeinander getroffen. 

Hatten wir damals noch ein paar Probleme, so dominierten wir 

dieses Spiel. Zahlreiche Torgelegenheiten wurden erspielt und 

diesmal auch genutzt. Am Ende erreichten wir ein hochverdien-

tes 3:0 und damit einen hervorragenden 3. Platz im diesjährigen 

Drumbo-Cup. 

S. Göpelt 
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Das deutsche Sportabzeichen gilt als höchste Auszeichnung 
außerhalb des Wettkampfsports. Es ist ein Leistungsattest, 
das für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche 
Leistungsfähigkeit verliehen wird. Diese Leistungen orientie-
ren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination.  
Es hat nicht nur mit der körperlichen Fitness unserer Schüler 
zu tun, wenn wir in Berlin bei diesem Wettbewerb den dritten 
Platz errungen haben. Die Lehrer müssen gezielt üben, 
durchführen und messen. Auch der anschließende bürokrati-
sche Aufwand die Listen zu erstellen und zu pflegen ist be-
achtlich. 
Vielen Dank an alle dafür. Der Lohn, unser Preisgeld, waren 
immerhin 520 Euro. 

Deutsches Sportabzeichen 
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Vorlesewettbewerb Klasse  1. – 5.  

 

Die Schüler stellten ihr Kinderbuch vor. Danach lasen sie eine 

unbekannte Textstelle aus einem anderen Kinderbuch vor. Nun 

setzte sich die Jury zusammen und traf die Entscheidung für die 

Platzierung der fleißigen Teilnehmer. Anbei sind Fotos aus den 

Klassenstufen.  

Der Vorlesewettbewerb war wieder ein Erfolg und bereitete je-

dem Freude. Dafür danken wir allen Beteiligten: Schülern, El-

tern, Lehrern, dem Lesepaten Herrn Dressler … 

1.Klasse 

5. Klasse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erzieher stellten uns ihren 

„Puppenraum“ zur Verfügung. 

 

Der Förderverein unserer Schule un-

terstützte uns finanziell (Urkunden, 

Preise …) und machte so das Ganze 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen 

G. Mulaimovic`      B. Jantzen    
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2. Klasse 

3. Klasse 

4. Klasse 



 

Hallo, wir sind die „Jungen Forscher“ von den Pankower Frücht-
chen 

Wir treffen uns jeden Freitag im Hort der Pankower Früchtchen, um  

Neues und Spannendes zu entdecken und zu erforschen.   

Seit Februar beobachten wir unseren Pflaumenbaum, der auf dem  Ge-

lände des Hortes steht.  

Wisst ihr, dass man viele Tiere am Pflaumenbaum beobachten kann?  

Warum krabbeln Ameisen den Stamm hinauf und wieder hinunter?  

Und weshalb sind die Bienen so wichtig?  

Jeden Freitag fotografieren wir den Baum und notieren wichtige Verän-

derungen.  Wir wissen jetzt schon, dass unser Baum einen langen  Win-

terschlaf hält. Aber ab Mitte April beginnt er umso schöner zu blühen. 

 

Unsere Beobachtungen und Dokumentationen sammeln wir in einem 

Naturtagebuch. In diesem Tagebuch befinden sich neben vielen Fotos  

und Beschreibungen auch gepresste Blüten und Blätter.  Im Oktober, 

wenn alle Pflaumen geerntet sind, schicken wir unser  Naturtagebuch an 

den Naturschutzbund(NABU).  

Wir nehmen dort an dem Naturtagebuch – Wettbewerb teil. Mit etwas  

Glück gewinnen wir auch einen Preis. Aber das ist ja noch lange hin!  

Bis dahin werden wir 

noch oft unseren Pflau-

menbaum besuchen. 

 

 

Gene, Vin,  Paul ,  
Maria,  Vincent,  Lejla 
und Frau Bolscho 
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Pflaumenprojekt 



Schulfest 

Am 8. Mai 2015 feierten die Kinder, deren Eltern und Verwandte so-

wie viele Freunde und Unterstützer der Jeanne-Barez-Schule ein 

Schulfest in der roten Schule. Dazu hatten die Schüler beider Schul-

teile gemeinsam mit ihren Lehrern und Erziehern der Schulhorte ein 

buntes und vielfältiges Programm für die vielen Gäste vorbereitet. An 

verschiedenen Stationen konnten Spiele gespielt werden und viele 

Aktionen luden zum Mitmachen ein.  

  

Für das kulinarische und im wahrsten Sinne des Wortes üppige Wohl 

sorgte dankenswerterweise unser Schulcaterer „Z-Catering“. Dies bot 

den Gästen Gelegenheit, sich beispielhaft ein Bild von dem Essensan-

gebot zu machen.   

Das Schulfest startete jedoch mit einem Höhepunkt: Die Firma aqua-

phine überreichte dem Förderverein der Schule, dem Buchholzer 

Laubfrosch e.V., eine Bank-Tisch-Kombination. Bei aquaphine handelt 

es sich um die größte private Schwimmschule Berlins. Helmut Jansen 

als Vorsitzender des Fördervereins und Frau Krull namens der Jeanne

-Barez-Schule nahmen die - im Sinne der Firma blau lackierte - Kom-

bination mit einem ganz herzlichen Dankeschön quasi aus den Hän-

den von Frau Krause, der Inhaberin der Schwimmschule, entgegen.  

Mit den Einnahmen des Schulfestes werden weitere 2 Kombinatio-

nen angeschafft. Sie sollen zusammen mit der Spende das Schulge-

lände der Berliner Str. 19 um eine schöne Sitzecke bereichern. Der 

Einbau soll mit Elternhilfe unter Regie des Laubfrosches in den kom-

menden Sommerferien geschehen. 

Helmut Jansen 
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Am Montag um 9.30 Uhr war Treffpunkt auf dem Schulhof. 

Schnell noch ein Abschiedsküsschen, auf den Sitz geplumpst 

und ab ging die Fahrt. Auch ein paar Tränen gab es, die aber 

schnell trockneten. Schon nach 1 1/2 Stunden hatten wir unser 

Ziel erreicht – Burg Rabenstein. Wie Burgherren und Herrinnen 

das ebenso machen, nahmen wir schnell unsere Zimmer in Be-

sitz. Nach dem Mittagessen ging der größte Teil von uns ins 

Dorf Raben, da gab es nämlich einen wunderschönen Spiel-

platz. Nur Monique und ein paar Kinder blieben auf der Burg, 

die mussten schon mal proben. Naja, es heißt ja nicht umsonst 

„Theaterfahrt“. Nachmittag gab es dann eine Burgführung. Es 

ging unter anderem in die Folterkammer und auf den Burgturm. 

Vor dem Abendbrot wurden die Tänze geprobt. Am nächsten 

Tag gingen wir nach dem Frühstück alle auf den Spielplatz, da-

nach haben wir Brot gebacken. Um 15 Uhr probten wir unser 

gesamtes Stück, denn sonst wäre es ja keine Theaterfahrt. An 

diesem Abend gab es ein Ritterfestmahl, vor allem die großen 

Lätzchen waren sehr schick. Nach dem Dunkelwerden wollten 

wir noch Damwild beobachten, aber obwohl wir ganz leise wa-

ren, hatten wir kein Glück. Ein wenig gruselig war es schon, als 

ein paar Schatten auf uns zu flogen. Das werden wohl die Fle-

dermäuse der Burg gewesen sein, oder? Am nächsten Tag 

mussten wir schon wieder Kofferpacken, danach ging es früh-

stücken. Bevor der Bus kam, haben wir noch mal unser Stück 

durchgespielt, schließlich musste die Wartezeit genutzt wer-

den. Kurz vor 12 kam dann der Bus und nach kurzer Fahrtzeit 

bog der Bus auf den Schulhof mit winkenden Eltern hinein. Mal 

sehen, wohin die nächste Fahrt geht…  

Sara Biermann / Yannika Höpfner (Klasse 6c) 
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Theaterfahrt nach Burg Rabenstein 



Der Fluch des Halbfinales 

Nachdem die Schulfußballmannschaft der Jungen ihre Vorrun-

de im Bezirk souverän gewonnen hatte, spielten wir am 27.02. 

das Pankower Finale. 

In unserer Finalgruppe trafen wir auf die „Turnvater Jahn GS“, 

die „GS am Hohen Feld“ und das „Luxemburg-Gymnasium“. 

Gleich im ersten Spiel fanden wir diesmal schnell zu unserer 

Form und konnten 3:0 gewinnen. Auch die beiden anderen 

Spiele wurden sicher gewonnen und so zogen wir als Gruppen-

erster ins Halbfinale ein. 

Im Halbfinale spielten wir gegen die „GS am Sandhaus“. Es tra-

fen 2 gleichstarke Mannschaften aufeinander und es entwickel-

te sich ein spannendes Spiel. Unserer Mannschaft gelang es 

schnell, den Gegner in die eigene Hälfte zu drängen. Wir erar-

beiteten uns eine Vielzahl von Chancen, konnten jedoch keine 

nutzen. Der erste Konter des Gegners führte zum 0:1. Schnell 

erholte sich unsere Mannschaft und erreichte das 1:1 durch 

Dennis. Wieder gelang es uns dabei, die „Sandhäuser“ in ihre 

Hälfte zu drängen. Leider konnten wir uns in der Folgezeit keine 

guten Torchancen mehr erarbeiten und so führte der 2. Konter 

des Gegners zum 2:1. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung 

in den letzten Minuten konnten wir den Ausgleich nicht mehr 

erringen. 

Leider sind wir damit aus dem Turnier ausgeschieden. Uns 

bleibt jedoch der Trost, das kleine Finale gewonnen zu haben 

und somit drittbeste Mannschaft von Pankow zu sein. 

Für ihren Einsatz und tolle Spiele bedanke ich mich bei: Dennis 

Häßler, Jakob Tiedemann, Robert Brenke, Paul Wurmstich,Max 

Schulze, Niklas Lehmann, Nicolai Rzepucha und Domenik 

Rank. 

Sven Göpelt 
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In einer Klasse ist es Brauch, Projekttage zu den Herkunftsländern eini-

ger Schüler durchzuführen.  Einen dieser Projekttage dokumentieren 

wir hier, weil er in einem Schreiben an Queen Elisabeth gipfelte. 

Wenn eine Antwort folgen sollte, im nächsten oder übernächsten 

Newsletter werden wir sie abdrucken.  
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Her Majesty 



the Queen 
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Als Grundschule, die sich mit dem Lesen einen Schwerpunkt ihrer 

didaktischen Arbeit gesetzt hat, wollten wir die Gelegenheit nutzen, 

einen Lesevormittag mit dem Kinderbuchautor Armin Pongs durch-

zuführen. Auf originelle und vor allem für die Schüler spannende Art 

las er aus einem seiner Bücher vor. Dabei gibt er drei Regeln vor: 1: 

Alle Kinder müssen leise sein und gut zuhören. 2: Armin Pongs 

muss laut und deutlich lesen.  3: Wenn der Autor sich verliest und 

"Krokodil" statt "Krokofil" sagt, muss er zehn Liegestütze machen. 

Diese Art Einbezug der Schüler in das Geschehen funktioniert au-

ßerordentlich gut. Am Nachmittag führte Armin Pongs außerdem 

noch eine Schreibwerkstatt durch.  

Die Rückmeldung der Schüler war durchweg positiv. Wer sich einen 

anschaulichen Eindruck verschaffen möchte: https://

www.youtube.com/watch?v=4CF2rb8BK4s 
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Ein Autor liest vor 

https://www.youtube.com/watch?v=4CF2rb8BK4s
https://www.youtube.com/watch?v=4CF2rb8BK4s


Handball– AG 

Auch in diesem Schuljahr konnten wir uns über eine rege Betei-

ligung in der Handball-AG freuen. Jede Woche trainierten ca. 

30 Kinder eifrig mit. Mit drei Mannschaften nahmen wir an den 

Handball-Rundenspielen der Berliner Schulen teil. Unsere Jun-

gen schieden leider in der vorletzten Runde aus und belegten 

den sechsten Platz in Berlin. Die gemischte Mannschaft, beste-

hend aus Mädchen und Jungen der vierten und fünften Klas-

sen, erreichten einen sehr guten dritten Platz. Unsere Mädchen 

konnten sich nach einem etwas unglücklichen Start in die Run-

denspiele mit viel Kampfgeist für das Finalspiel qualifizieren. 

Dort unterlagen sie den Gegnerinnen in einem sehr spannen-

den Spiel am Ende 9:11 - Gratulation zum Vizemeistertitel. 

Seit dem zweiten Halbjahr findet in der Arbeitsgemeinschaft ein 

kleiner Generationswechsel statt. Schüler der dritten und vier-

ten Klasse probieren den Sport aus und testen, ob der Hand-

ballfunke überspringt. Unterstützt werden die beiden AG-Leiter, 

Frau Krull und Herr Altmann, dabei von Nele und Linda aus der 

sechsten Klasse. Die beiden Mädels betreuten mit viel Einfüh-

lungsvermögen eine Mannschaft unserer Neueinsteiger beim 

Mini-Handballturnier. Die Kleinen belegten dabei einen beachtli-

chen sechsten Platz, obwohl einige von ihnen erst zwei Mal am 

Training teilnahmen. 

Den Abschluss dieses Schuljahres bildete Ende Juli das Beach-

Handballturnier, bei dem es in erster Linie um den Spaß am 

Spiel ging. 

Wir hoffen, dass möglichst viele unserer Handballer die Schule 
auch im nächsten Schuljahr wieder so erfolgreich vertreten wer-
den. 
Ute Krull 
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Wir, die Klasse 4d und unsere Klassenlehrerin Frau Walter, fuhren am 26. 

März um 7:30 Uhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Museumsdorf 

Düppel. Als wir ankamen, frühstückten wir erstmal, (wir hatten in der Schu-

le noch nichts gegessen). Als wir dann unsere Rucksäcke abstellen durften, 

erzählte uns der Mann, der uns durchs Museumsdorf führen sollte, von des-

sen Gründung. Das war so interessant, dass es uns auch nichts ausmachte, 

eine halbe Stunde in einem total heißen Raum zu sitzen. 

In dem vor 20 Jahren gegründeten Museumsdorf wird das Leben der Men-

schen im Mittelalter (um 1215) gezeigt. Die Besucher sehen mittelalterliche 

Häuser, Werkzeuge, Möbel und Kleidung. Nach dem Rundgang hatten wir 

einen guten Eindruck vom Arbeiten und Leben der damaligen Zeit. Mein 

erster Eindruck: Der Alltag war nicht leicht. 

Was ich am spannendsten fand, war das damalige Mahlen des Korns, das 

mit viel Aufwand und Zeit betrieben werden musste. Besonders beeindruckt 

war ich auch, weil die Menschen fast alles selber machen mussten. Dann 

fand ich auch noch sehr wissenswert, dass die Kinder in dem Alter von 9 

Jahren für ihren Lebensunterhalt selber sorgen mussten. In die Schule ge-

hen wie wir konnten die Kinder nicht. 

Meine Meinung ist, dass jeder das Museumsdorf mal gesehen haben sollte. 

Mit großen Investitionen wird alles getan, um den Besuchern das Alltagsle-

ben im Mittelalter zu zeigen.    

(Friedrich v. Korff, 4d) 

Dieses Bild zeigt, wie die Siedlung in der dargestellten Zeit in etwa angeordnet war.   
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Klasse 4d im Museumsdorf Düppel 

Mit diesem Webstuhl 

 stellte man den Stoff her. 

Dies ist ein alter Pflug. 

Diesen schweren Stein 

musste  man drehen 

(Holzgriff), um das Korn zu 

Mehl zu mahlen. 



 

So sahen die meisten Häu-

ser aus. Vor allem bestan-

den sie aus einem großen 

Reetdach. 

 

 

 

Hier sieht man den Dachfirst 

mit einem Loch, durch den 

der Rauch abziehen konnte. 

 

 

 

 

 

Palisadenzaun 

 

 

 

Speicher, in dem Stroh, 

Heu oder Korn aufbe-

wahrt wurde. 
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Die Menschen hielten sich Schafe 

Schuhe aus Holz und Lederriemen 

In diesem Ofen 

 wurde das Brot gebacken. 



Die beiden Wahlunterrichtsstunden in Klasse 5 und 6 ermöglichen in 

diesem Zeitrahmen eine Profilsetzung auch an der Grundschule. Wir 

hatten uns vor Jahren entschieden, den Klassen die Auswahl der 

Themen, mit denen sie sich befassen wollen, freizustellen. Diese 

Themen müssen nichts mit dem Rahmenplan zu tun haben. Außer-

dem nehmen die 4. Klassen daran teil, indem eine Sachkundestunde 

in diese Projekte gegeben wird. Am 18.6. kamen Schüler der Klas-

sen 4-6 aus dem gelben Schulteil in die Berliner Str. 19, um die dorti-

gen Projektergebnisse anzusehen. Einen Tag später erfolgte der Ge-

genbesuch. Auf dieser Doppelseite gewinnt man einen Eindruck von 

der Vielfalt der Themen und  von der Stimmung bei den Projektvor-

stellungen. 
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Die Projektpräsentationen 
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 Was fehlt? 

Damit der Newsletter nicht allzu umfangreich wird, wurden 

einige Artikel nicht mit hineingenommen. So die Notiz über 

unseren niedrigen Unterrichtsausfall von 0,8 %, über die 

Putztage mit Hilfe der Eltern in Rot und Gelb, über das Früh-

lingsfest des Hortes in Gelb, über unsere Teilnahme am Kän-

guru-Test, über unser Sportfest, über unser schulinternes 

Fußballturnier und über unsere Teilnahme an der Fußball-

Feldrunde der Jungen, an den Buchholzer Festtagen und an 

den Theatertagen. 
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