
Liebe Eltern und Freunde, 

Das neue Schuljahr ist bereits etwas über 2 Monate alt und es ist 

viel geschehen.  

Natürlich waren es von Anfang an die Schulanfänger, die uns - be-

ginnend mit den Einschulungsfeiern - in Anspruch genommen ha-

ben.  

Der mit Spannung erwartete Bericht der Schulinspektion ist da. Auf 

Seite 6 dieses Newsletters berichten wir kurz von den wesentli-

chen Erkenntnissen der Inspektion.  

Die Schulleitung ist komplettiert: Frau Radtke ist zu unserer Freu-

de in ihrem Amt als 2. Konrektorin bestätigt. Sie war bislang an der 

Grundschule im Hasengrund und als Seminarleiterin für das Fach 

Deutsch tätig. Als ausgewiesene Expertin für die Didaktik des 

Deutschunterrichtes ergänzt sie unser Schulprofil als „Lesende 

Schule“, das wir weiterentwickeln wollen,  in hervorragender Wese. 

Abgeschlossen haben wir die Anmeldung der Schulanfänger. Ins-

gesamt waren in den beiden vergangenen Wochen Eltern von 144 

Eltern da, um ihre Kinder für Schuljahr 2019/20 bei uns anzumel-

den.  

 

Neuer Vorstand für den Förderverein 

Der Buchholzer Laubfrosch e.V., seit über 25 Jahren der Förder-

verein der Jeanne-Barez-Schule, hat auf seiner Mitgliederver-

sammlung am 18. Juni 2018 einen neuen Vorstand gewählt. Herr 

Jansen (gelbe Schule) ist weiterhin der Vorsitzende und Herr 

Gratzke (rote Schule) löst Frau Dühring in der Funktion des Kas-

senwartes ab. Zur neuen Beisitzerin wurde Frau Schmidt-Udrea 

gewählt. Der Verein hat aktuell 57 Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist 

kostenlos, deshalb finanziert er sich allein durch Spenden. Wer 

den Verein und damit die Schule unterstützen möchte, erhält eine 

Zuwendungsbestätigung bzw. “Spendenquittung”, um die Spende 

in der Einkommensteuererklärung absetzen zu können. Neumit-

glieder sind herzlich willkommen!  
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Die Einschulungsfeiern 

Die Feiern anlässlich der Einschulung sind sicherlich die wichtigsten 
des Schuljahres. Geht es doch darum, den neuen Schülern einen 
denkwürdigen und positiven Start in das Schulleben zu verschaffen. 
Der biographische Einschnitt im Wechsel von Kita zu Schule ist 
denkbar groß und soll so besser bewerkstelligt werden.  

Im Zentrum der Einschulung im gelben Schulteil stand das Theater-
stück „Der kleine Eisbär ist weg!“, das die 3c und 3d mit ihren neuen 
Klassenlehrerinnen in nur 5 Tagen perfekt einstudiert hatten. Vielen 
Dank nochmals an beide Klassen und ihre Lehrerinnen. 

Nachfolgend einige Fotos von den Einschulungsfeiern.  
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Die Einschulungsfeiern 

 

Im roten Schulteil kamen in diesem Jahr 53 aufgeregte ABC-Schützen 
zu den Einschulungsfeiern. Schon bei dem ersten Programmpunkt zeig-
te sich, dass die Schulanfänger neugierig sind und zu kleinen Fragen 
verschiedene Lösungen fanden. 

Die Schüler der Klassen 3a und 3b gestalteten ein buntes Programm mit 
Liedern, Gedichten und kleinen Sketchen. So erfuhren unsere neuen 
Erstklässler, dass das Schulleben sowohl spannend und interessant als 
auch manchmal recht komisch sein kann. 

Vielen Dank den beiden Klassenlehrerinnen und den Kindern der          
3. Klassen für diese abwechslungsreiche Aufführung. 

 

 

 

 

 

 

. 



 

Für das virtuelle Gästebuch 

Briefe, zumal handschriftlich verfasste, sind tatsächlich stark 
aus der Mode gekommen in Zeiten von E-Mails, Facebook und 
Twitter.  Hier hat, als Reaktion auf die Einschulung, unseren 
Förderverein ein Brief erreicht, den wir gerne dokumentieren 
wollen. 
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Unsere Antwort 

Hier der Antwortbrief von Helmut Jansen. 
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Das Schulfest  

Im Frühjahr 2019 sollen endlich die Bagger anrollen: Die Jeanne-Barez-

Schule wird erweitert! Der Erweiterungsbau soll neben der so genann-

ten gelben (ehemals grauen) Schule in der Hauptstraße 66 entstehen. 

Gegen manchen Widerwillen, als noch vor fünf Jahren politisch Verant-

wortliche davon ausgingen, Französisch Buchholz habe eine eher stag-

nierende, gar rückläufige Zukunftsperspektive, und als noch vor zwei 

Jahren einzelne Politiker fehlende Schulplätze hier als Luxusprobleme 

abtaten, haben die Buchholzer die Schulerweiterung auf der Straße er-

stritten. 2.500 Freunde und Unterstützer der Schule machten Anfang 

2016 deutlich, wie es wirklich um Buchholz steht und was fehlt. Dass 

sie Recht behalten haben, zeigt die von Schuljahr zu Schuljahr gestie-

gene Überbelegung der Schule wegen anhaltender Übernachfrage. 

Gut, dass die Politik ein Einsehen hatte und den Bedarf erkannte. Die 

Jeanne-Barez-Schule ist Teil der Schulbauoffensive des Berliner Se-

nats. Am 28. September 2018 feierten dies die Schülerinnen und Schü-

ler mit einem symbolischen Spatenstich und einem kleinen Feuerwerk 

im Rahmen eines Schulfestes. Weil der Schulhof für voraussichtlich drei 

Jahre eingeschränkt sein dürfte, fiel das Fest größer aus als gewohnt. 

Der Tag fing mit dem Tag der Offenen Tür für zukünftige Eltern und Kin-

der an und nachmittags präsentierte sich die Schule mit zahlreichen 

Darbietungen. Daneben lockte ein bunter Flohmarkt so viele Besucher 

an, dass die engagierten Eltern des Schulfördervereins mit den Schul-

klassen innerhalb zweier Stunden 700 Bratwürstchen, ungezählte 

Crêpes und andere Leckereien verkauften. 

 

 

 



 Das Schulfest 
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Grußworte des Bezirksamtes Pankow und der Politik richteten Herr Dr. 

Torsten Kühne, Bezirksschulstadtrat, und Herr Johannes Kraft, Fraktions-

vorsitzender der CDU, an die vielen Gäste. Beide freuten sich nicht nur we-

gen der erreichten Schulerweiterung, sondern zeigten sich auch zuversicht-

lich, dass die aktuellen Probleme der Schulwegsicherheit gelöst werden 

könnten und die drohende Sperre des Bolzplatzes in der roten Schule in 

der Berliner Straße 19 abgewendet werden könne. Entsprechende Wün-

sche nahmen sie von Thomas Emrich, Schulleiter der Jeanne-Barez-

Schule, Olaf Gratzke, Sprecher der Gesamtelternvertretung (GEV), und 

Helmut Jansen, Vorsitzender des Schulfördervereins entgegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild von links nach rechts: Dr. Torsten Kühne, Johannes Kraft, 

Thomas Emrich, Helmut Jansen, Olaf Gratzke, Lars Bocian   

 

Ein ganz herzliches Dankeschön richteten alle Redner an Lars Bocian, der 

sich als ehemaliger GEV-Sprecher ganz erheblich für den Schulneubau 

einsetzt, indem er den Protest koordinierte und steuerte. Herr Bocian bleibt 

als Vorstandsmitglied des Bürgervereins Buchholz e.V. den Schulen und 

Kitas in Buchholz weiterhin verbunden. In der Erinnerung derer, die sich für 

die Jeanne-Barez-Schule immer eingesetzt haben, wird auch Herr Rainer-

Michael Lehmann (SPD) bleiben. 

Die Eltern der Jeanne-Barez-Schule sind sehr gut mit den Pankower Schu-

len sowie mit den Kitas im Ortsteil vernetzt. Ehemalige Eltern der Grund-

schule sind in den schulischen Gremien mehrerer weiterführender Schulen 

sowie in Elternausschüssen vertreten. Das stimmt sehr zuversichtlich, auch 

in Zukunft gemeinsam etwas bewegen zu können, nämlich wenn mal wie-

der „der Schwanz mit dem Hund wedeln muss…“ 

Helmut Jansen 



Die Schulinspektion 
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Am 10.9.2018  trat die Schulkonferenz zu einem wichtigen Termin zusam-

men. 

Die Schulinspektion stellte  ihren Bericht vor. Im Mai hatte sie an drei Ta-

gen die Jeanne-Barez-Schule aufgesucht und sich vor allem den Unter-

richt angesehen. Diese externe Evaluation ist ein wichtiger Indikator bei 

der Ermittlung der schulischen Qualität. 

Dieser Bericht ist kürzer als die üblicherweise fälligen Inspektionsberichte. 

Das hat einen doppelten Grund. Falls der vorangegangene Bericht sehr 

gut ausfiel und die Schulleitung noch dieselbe geblieben ist, werden nicht 

alle Merkmale evaluiert. Erfahrungsgemäß bleibt dann nämlich das Quali-

tätsniveau stabil.  

Der neue Bericht setzt also auf den alten auf. Falls man bestimmte Merk-

malsbeurteilungen vermisst, so könnte auch der alte Bericht zu Rate ge-

zogen werden. 

In der Präsentation erläuterte – kurz gefasst – das Inspektionsteam, dass 

es eine Schule vorgefunden habe, die von einer sehr angenehmen und 

von Wohlwollen geprägten Atmosphäre bestimmt sei. Sowohl die vielen 

lernbereiten Schüler als auch die Lehrer fühlten sich offenbar in der Schu-

le wohl. Das sei für die dann überdurchschnittlich evaluierten Bereiche 

eine unverzichtbare Grundlage.  

Bei Interesse kann gerne der Bericht von der Website heruntergeladen 

und gelesen werden.  

In der Zusammenfassung werden als Stärken der Schule gelistet: 

 methodisch anregender, strukturierter und zielorientierter Unterricht  

 vielfach eingesetzte kooperative Lernformen  

 Förderung der Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler  

 Evaluation ausgewählter Entwicklungsschwerpunkte  

Als Entwicklungsbedarfe werden benannt: 

 Angebote für besonders leistungsstarke Kinder im Regelunterricht  

 konsequente Integration digitaler Medien in den Unterricht  

 

In der anschließenden Aussprache zeigen sich die Teilnehmer mit 

den vorgestellten Ergebnissen sehr zufrieden. Natürlich seien diese 

für sich genommen schon anerkennenswert, aber sie seien umso 

bemerkenswerter, als die Jeanne-Barez-Schule mit 685 Schülerin-

nen und Schülern im neuen Schuljahr 2018/19 zu eine der größten 

Grundschulen Berlins geworden ist. Eigentlich sei die Schule 3,8-

zügig ausgelegt, rechnerisch sei sie fast 4,8-zügig. Die Kapazität sei 

um 138 Kinder überschritten. Diese Entwicklung habe tatsächlich 

zum Zeitpunkt des letzten Schulinspektionsberichts begonnen und 

dass es gelungen sei, dennoch das hohe Qualitätsniveau zu halten, 

sei die wirkliche Leistung der Schule.  

http://press.jeaba.de/wp-content/uploads/2018/09/Bericht-03G33.pdf
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Tag der offenen Tür 

In diesem Schuljahr hatten wir den Tag  der Offenen Tür am Mor-

gen des Schulfestes. Die Überlegung war, interessierten Eltern, 

die morgens die Schule besucht hatten oder besuchen wollten, 

die Gelegenheit zu geben, das am Nachmittag zu wiederholen 

bzw. nachzuholen. 

Trotz dieses Ausweichtermins kamen am Morgen ungewohnt viele 

Besucher in beide Schulteile. Wir schätzen, dass jeweils ca. 35 

bis 40 Personen und davon ca. je 15 Personen zur Diskussions-

runde kamen. Das ist angesichts der anstehenden Schulanmel-

dung von 143 Kindern eine recht hohe Zahl. 

Die dort gestellten Fragen bezogen sich oft auf die Hortbetreuung, 

die Möglichkeit von anderen Grundschulen zu wechseln, welche 

Wünsche bei der Anmeldung geäußert werden könnten. Aber 

auch allgemeine Fragen nach dem Bildungsniveau heutiger Schü-

ler im Vergleich zur Schulzeit von vor 30 Jahren wurden gestellt. 

Im gelben Schulteil war ein Schwerpunkt der Diskussion der Ver-

gleich zwischen jahrgangshomogenen und jahrgangsgemischten 

Klassen. 

Das größte Lob kassierten an beiden Schulteilen unsere sachkun-

digen Scouts, die die Eltern durch die Schule und die Klassen ge-

führt hatten.  

Wir staunen dann oft selbst, wieviel in sechs Jahren an persönli-

cher Entwicklung und Reife 

und intellektueller Überzeu-

gungskraft entstanden ist.  

Hier ein paar Fotos der 

Scouts und einer Diskussi-

onsrunde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wenn das Stichwort Bauarbeiten fällt, denken die meisten Leser 

vermutlich an den Schulerweiterungsbau in der Hauptstraße. Der 

beginnt jedoch erst nächstes Jahr.  

Zur Zeit sind es andere Bauarbeiten in der Berliner Straße, die viel 

Geld und Zeit kosten.  

Die Heizungsanlage im Keller des Vorderhauses ist dringend zu 

ersetzen.  Zu oft fiel sie teilweise aus und musste daraufhin repa-

riert werden.   

So beginnen bald die Arbeiten zum Austausch der Anlage. Das 

Timing ist gut, denn die Heizperiode beginnt diese Tage. Daher 

muss in den „Vorgarten“ der Schule ein mobiler Heizbrennwertkes-

sel  gestellt und angeschlossen werden. Wir vermuten, dass mit 

dem Ende der Heizperiode die neue Heizung betriebsbereit ist.  

Der Bolzplatz 

Sorgen bereitet uns der Bolzplatz in der Berliner Straße. Im TÜV-Bericht 

wird dessen Zustand  als bedenklich angemahnt. Von einer ebenen 

Spielfläche kann man bestimmt nicht mehr sprechen. Aber nun wandern 

auch die Steine an die Oberfläche bzw. werden freigespielt und freige-

spült.  

Der Schulhof in der Berliner Straße ist ohnehin klein. Kaum auszuden-

ken wäre daher eine Sperrung des Bolzplatzes. Bisher sehen sich Hoch-

bauamt und Grünflächenamt nicht in der Lage, die missliche Situation zu 

beheben. 

In der GEV und der Schulkonferenz wurde das Thema beraten. Erste 

Gespräche gab es danach mit besorgten Eltern. Wir berichten weiter, ob 

und wer eine mögliche Lösung voranbringt, die hoffentlich nicht in einer 

jahrelangen Sperrung besteht.  
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Bauarbeiten 



Foto-AG 

Liebe Eltern, 

wir, die Teilnehmer der Foto-AG, wenden uns heute mit 
einem besonderen Anliegen an Sie. Zunächst einmal 
möchten wir uns aber kurz vorstellen. In unserer neu ge-
gründeten AG lernen wir, gute Fotos zu schießen, diese 
zu bearbeiten und den Instagram-Account unserer Schu-
le weiterzuführen. Im Rahmen kreativer Foto-Projekte 
wollen wir zukünftig unseren Schulalltag fotografisch be-
gleiten. Da unsere Schule aber momentan noch nicht 
über die benötigte Kamera-Ausstattung verfügt, würden 
wir uns sehr über Ihre Unterstützung freuen. Daher nun 
unser Aufruf an Sie: 

Haben Sie eine Kamera, die Sie unserer Foto-AG spen-
den oder zu einem günstigen Preis abgeben würden? 
Auch über eine kleine Geldspende zum Kauf gebrauch-
ter Kameramodelle freuen wir uns natürlich. Wir sind 
dankbar für jede Unterstützung, damit unser Instagram-
Account bald in ganz neuem Glanz erscheinen kann.  

Liebe Grüße, die Foto-AG  

Die zwei Bilder gehören zu einer Reihe: "Erste Fotover-
suche: den Schulhof mit seinen feinen Details wahrneh-
men". 
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Offenes Lesen vom 12.10.18 

Das Konzept des Offenen Lesens setzen wir im wesentlichen als be-

kannt voraus. Auch dieses Mal verließen wieder viele Zuhörer ihre 

Klassenräume, um den Vorlesern in den Klassen zuzuhören, wie die-

se aus ihren Lieblingsbüchern vorlasen.  

Hier die Fotos einiger Ankündigungen und auf der nächsten Seite 

vom Lesen selbst. 
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Offenes Lesen vom 12.10.18 
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Herbstfest im Hort 

Am Dienstag, den 9.10.18 fand, bei strahlendem Sonnenschein , 

das diesjährige Herbstfest in Gelb statt. 

Als Eintrittskarten sollten die Kinder einen gemalten oder gebastel-

ten Kürbis mitbringen.  

Ab 14.00 Uhr wurde dann geschminkt, gebastelt, gegessen und ge-

tanzt. Am Glücksrad konnten die Kinder ihr Glück versuchen. Ziel-

genauigkeit wurde beim Eichelwerfen unter Beweis gestellt. Beim 

Gummistiefelweitwurf wurde um jeden Zentimeter gerungen.  

 

Achtung! Die Fundkisten werden geleert 

In beiden Schulteilen sammeln wir liegengelassene Kleidungsstü-

cke ein und deponieren sie vorübergehend in Fundkisten. Wie auf 

dem Bild zu sehen, quellen diese irgendwann über und müssen 

geleert werden. 

Die nächste Leerung steht bald an und daher bitten wir, falls das 

ein oder andere Kleidungsstück vermisst wird, dort noch einmal 

nachzusehen.  



Impressum 

Herausgegeben von:   Helmut Jansen (Vorsitzender des Buchholzer Laubfrosch) und    
    Thomas Emrich (Schulleiter) 
Für einzelne Artikel zeichnen die jeweils darunter stehenden Verfasser verantwortlich, bei denen wir uns für 
Ihre Mitwirkung beim Newsletter bedanken möchten. Wer uns Beiträge einreichen möchte, kann das übrigens 
gerne tun. 

 

Jeanne-Barez-Schule (33. Grundschule) 

Hauptstr. 66 und Berliner Str. 19 / 13127 Berlin 

Tel.:47498931 / Fax: 47498938 

sekretariat@jeaba.de 

www.jeaba.de 

Förderverein der 33. Grundschule 

Deutsche Bank  
IBAN: DE65 1007 0024 0209 8507 00  

BIC: DEUTDEDBBER  

www.jeaba.de/foerderverein.html 

laubfrosch@jeaba.de 

Bald anstehende Termine: 
Herbstferien:        22.10.18 - 08.11.18      Laternenumzug: 08.11.18 

Elternsprechtag Klassenl.:  14.11.18   Elternsprechtag Fachl.: 19.11.18 

Weihnachtsshow Gelb: 12.12.18   Weihnachtsshow Rot: 13.12.18 

 

Manchmal sind Baumfällungen sinnvoll und angeraten. 

Am Mittwoch, 26. 09. 2018, wurde auf dem hinteren 

Schulhof der roten Schule ein Baum gefällt. Leider war er 

schon sehr morsch, drohte daher umzufallen und musste 

deshalb abgesägt werden. Während der ersten beiden 

Stunden kamen  einige Männer mit Hebebühne, LKW und 

Sägen. Zuerst wurden die Äste entfernt. Als nächstes wur-

de der Baum von oben gekürzt und erst als er nicht mehr 

ins Schulgebäude stürzen konnte, wurde er umgesägt. Als 

Erinnerung an unseren Baum bleibt nur noch ein Stumpf 

stehen. 

Baumfällung  


