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Schul-News
So war mein Start im Großen Känguru
Ich bin gut im großen Känguru angekommen. Es war
aber auch ein komisches Gefühl jetzt zu den
„Großen“ zu gehören.
Ich habe mich gefreut, dass wir einen schönen und
großen Klassenraum haben.
Das Lernen macht mir hier richtig viel Spaß!
Ich finde es gut, dass wir eigene Fächer für unsere
Sachen haben und dass wir verschließbare Spinte
haben. Es muss nicht sein, dass andere Schüler ohne
Erlaubnis einfach an die Spinte rangehen.
Es war eine gute Idee eine Projektwoche zu machen,
damit sich die Schüler einleben können.
Manche Aufgaben waren ganz schön schwer, andere
dagegen leicht.
Eine Aufgabe war, mit seiner Gruppe einen
„Lieblingsplatz“ auszusuchen und dort ein Foto zu
machen.
Im großen Känguru ist es richtig schön.

Förderverein goes Facebook

Diese Überschrift soll jung und modern
klingen, ob das gelungen ist, mögen Sie
entscheiden, passend zu jung und modern ist
der Förderverein jetzt aber auch bei Facebook
vertreten.
Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht
gemacht und sind damit zwei Jahre schwanger
gelaufen, letztlich glauben wir aber, dass es
eine weitere Möglichkeit ist, Eltern und
Freunde der Paul-Maar-Grundschule und des
Vereins zu informieren.
Unter
„Förderverein
der
Paul-MaarGrundschule“ sind wir für alle FacebookNutzer zu finden und für diejenigen, die nicht
bei Facebook sind, noch ein Hinweis:

Von Nico Kersten (4b)

Selbstverständlich informieren wir auch über
den Newsletter und über die Homepage
weiterhin alle Interessierten.

Carsten Bevier
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Eine zweite Sozialarbeiterstelle oder: „Die Taube auf dem Dach?“
Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern,
dass bis vor einem Jahr die Paul-Maar-Grundschule
zwei engagierte Sozialarbeiterinnen hatte: Frau
Lehmann und Frau Taube.

Dazu Herr Springer:
„Personalangelenheiten werden selbstverständlich
in nicht öffentlichen Sitzungen erörtert. Jedoch
haben die Gemeindevertreter mit ihrem Beschluss
zum Haushaltsplan 2016 den Weg für diese
Personalie grundsätzlich frei gemacht. Bei der
Besetzung der Stelle mit einer fachlich geeigneten
Person wird sich die Gemeinde eines anerkannten
Trägers bedienen.“

Die Stelle von Frau Taube wurde leider von der
Gemeinde seit diesem Jahr nicht mehr finanziert,
weil der Landkreis für die Bezahlung der
Sozialarbeiterstelle zuständig ist.
Glücklicherweise haben sich die Gemeindevertreter
in ihrer Sitzung am 9. Dezember bereit erklärt, die
Stelle wieder in den Gemeindehaushalt
aufzunehmen, obwohl sich an der Zuständigkeit
nichts geändert hat. Dafür sagen Schulleitung und
Förderverein herzlichen Dank.

Na, dann hoffen wir mal, dass wir bald „die Taube
nicht mehr nur auf dem Dach“, sondern auch in der
Hand haben werden.
Carsten Bevier

Der Ortsvorsteher und Vorsitzende des
Finanzauschusses, Herr Hans-Georg Springer dazu:

Bundesweiter Vorlesetag
„Es war für uns nie eine Frage, dass wir eine zweite
Stelle in der weiter wachsenden Paul-MaarGrundschule begrüßen, enttäuschend ist allerdings,
dass sich der Landkreis weder in der Vergangenheit,
noch in der Gegenwart bereit erklärt hat, diese Stelle
zu finanzieren.
Vorsorglich hat die Gemeindevertretung Mittel für
eine 0,5-Stelle im Haushaltsplan 2016 eingestellt.
Diese Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk
versehen. Zurzeit wird zwischen den Ausschüssen
die Aufhebung des Sperrvermerkes vorbereitet.“

Schulleitung und Förderverein möchten sich
gern bei allen Lesemamas und -papas
bedanken, die sich die Zeit genommen haben,
am
20.
November
im
zweiten
Unterrichtsblock
den
Kindern
der
Klassenstufe 1-3 vorzulesen.
Auch ohne die Baustellenameise Armin, die
leider auf Grund einer Weisung der
Flughafengesellschaft Berlin/Brandenburg
„pensioniert“ wurde, war es für die Kinder
eine schöne Abwechslung vom normalen
Schulalltag.

Und natürlich stellt sich für uns alle die Frage, ob
denn nun Frau Taube wieder an die Paul-Maar
zurückkehrt, immerhin kennt sie die Schule und den
Schulbetrieb in- und auswendig.

Danke.

Carsten Bevier
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Eine Woche voller Samstage
Am 26.11.2015 war es endlich so weit: Der erste
Wandertag stand an. Alle fünf ersten Klassen der
Paul-Maar-Grundschule in Großziethen standen bereit, den Ausflug nach Berlin ins ATZE Musiktheater
anzutreten, in welchem wir uns das Stück „Eine
Woche voller Samstage“ ansehen würden.
Die Aufregung vor dem Ausflug war natürlich groß.
„Passen überhaupt alle in den Bus?“, „Dürfen wir
oben sitzen?“, „Wie sieht das Sams aus?“, „Wann
können wir was essen?“ – diese Fragen und Wünsche beschäftigten die Kinder bereits einige Tage
zuvor. Oder war es doch mehr die Aufregung vor
dem ersten gemeinsamen Ausflug?
Als es dann endlich so weit war und jeder seinen
Platz im Bus gefunden hatte, ging es auch schon los
Richtung Theater. Dort angekommen, dauerte es
nicht lange, bis das Sams die Bühne betrat. Die Kinder fieberten über die gesamte Spielzeit mit. Kein
Wunder, das Stück war sehr lustig, kindgerecht gestaltet und animierte zum Mitwippen und Mitklatschen. In der Pause wurden gleich die ersten
Eindrücke besprochen. Nach einem kleinen Snack
ging es dann weiter. Auch die zweite Hälfte überzeugte: super, richtig witzige Sprüche, toll gesungen
und die Frage, warum so ein Ausflug nicht jede
Woche sein könne.
Im Namen aller ersten Klassen möchten wir uns für
den gelungen Wandertag beim Busunternehmen
BVB und dem ATZE Musiktheater Berlin bedanken.

Pia Metzendorff
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Neue Vorsitzende der Schulkonferenz
Ein Interview mit Frau Ute Petz
gute Ergänzung und Unterstützung für den
Schulbetrieb.
Die Wahl zur Vorsitzenden der Schulkonferenz ist
aus meiner Sicht eine logische Weiterentwicklung
im Engagement, nachdem sowohl die langjährige
Vorsitzende, Frau Pruß, als auch die letzte
Vorsitzende, Frau Eberhardt, aus dem Amt
ausgeschieden sind.
Was gefällt Dir an der Schule besonders gut?
Mir gefällt der Wechsel zwischen Förderung und
Forderung und auch das gute Lernniveau
beeindruckt mich. Auch freue ich mich über gute
Lernbedingungen
und
eine
harmonische
Schulgemeinschaft. Ich empfinde das Miteinander
von Lehrern, Eltern und Kindern als sehr
harmonisch.
Außerdem bereitet die Paul-Maar-Grundschule die
Kinder sehr gut und gründlich auf den Wechsel auf
weiterführende Schulen vor.

Hallo, Ute, danke, dass Du Dir Zeit für ein Interview
für unseren Newsletter nimmst.
Vielleicht kannst Du Dich kurz vorstellen?

Was gefällt Dir nicht so?
Als Mutter von Fünftklässlerinnen bin ich wie viele
Eltern und auch Lehrer mit der Klassensituation in
den 5. Klassen nicht zufrieden. Durch die
Zusammenlegung der ehemals vierten Klassen, die
eine Schülerfrequenz von 28 Kindern gebracht hat,
ist eine sehr schwierige Lern- und Lehrsituation
entstanden. Dies ist für Schüler, Lehrer und Eltern
eine sehr schwierige Situation, die die Schule nicht
zu verantworten hat und die gemeinsam gemeistert
werden muss.

Gern, mein Name ist Ute Petz, ich bin verheiratet und
habe zwei Töchter, die seit 2011 auf die Paul-MaarGrundschule gehen. Seit 2011 bin ich Mitglied der
Schulkonferenz, seit 2013 Kassenwartin des
Fördervereins und seit der Wahl im Oktober 2015
bin ich Vorsitzende der Schulkonferenz.
Warum hast Du Dich bisher schon so engagiert und
tust das auch in Zukunft?
Ich finde es wichtig zu wissen, wie unsere Kinder
lernen, und es ist spannend, den Schulalltag unserer
Kinder aktiv mitzugestalten. Meiner Meinung nach
ist die Teilhabe und das Engagement von Eltern eine
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Ein Interview mit Frau Ute Petz
Worin siehst Du Deine Hauptaufgaben im neuen Amt?

Was wünscht Du Dir für diese Schule?

Als Vorsitzende der Schulkonferenz strebe ich eine
enge Zusammenarbeit von Lehrern, Hort, Eltern und
– vor allem – Kindern an. Gerade die Kinder können
im Kontakt mit Ehrenamtlern lernen, wie wichtig
ehrenamtliches Engagement ist, außerdem lernen
sie die Gremienarbeit kennen und übrigens auch das
Funktionieren
demokratisch
gewählter
Institutionen.

Ich wünsche mir weiterhin viel Engagement der
Eltern, aber auch Verständnis und Kooperation bei
Problemsituationen in den Klassen. Ich weiß, dass
sich schon viele Eltern sehr engagieren, sei es als
Lesemama, als Elternsprecher, als AG-Leiter/in oder
als Begleitung bei Wandertagen. Hier gibt es
vielfältige Möglichkeiten der Mitwirkung in der
Schule, den Gremien und dem Förderverein.

Gibt es konkrete Projekte, die anstehen, um die Du
Dich besonders kümmern wirst?

Dann wünsche ich natürlich allen Kindern, dass sie
sich in der Schule wohlfühlen, dass sie gerne lernen
und gern in die Schule kommen.
Den Lehrern wünsche ich Freude und Erfolg bei
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und
schließlich wünsche ich der neuen Schulleitung viel
Erfolg und eine glückliche Hand beim Leiten der
Schule, wenn die Schulkonferenz sie dabei
unterstützen kann, wird sie es tun.

Zunächst sind da natürlich die Fertigstellung und
der Bezug unseres Neubaus. Hier gilt es, in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem
Förderverein, möglichst gute Lehr- und
Lernbedingungen zu schaffen. Dazu gehört auch die
Vermittlung von Medienkompetenz, einem der
Schwerpunkte der neuen Rahmenlehrpläne.
Darüber hinaus lag und liegt mir die Sicherheit
unserer Kinder sehr am Herzen. Mit Freude habe ich
daher die Nachricht aufgenommen, dass es wieder
eine City-Streife gibt, die den Schulweg unserer
Kinder sicherer macht. Bisher ist die City-Streife bis
Mai 2016 gesichert, natürlich hoffe ich auf eine
Verlängerung.

Liebe Ute, vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Carsten Bevier.

Ferner ist mir wichtig, dass die Schule wieder eine
zweite Sozialarbeiterin bekommt, auch hier gibt es
positive Signale, die mich hoffen lassen.
(Anm.d.Red.: Das Interview entstand kurz vor dem
Sachstand zur Schulsozialarbeit, den Sie auf Seite 2 dieses
Newsletters nachlesen können.)
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Neulich im Advent - eine wahre Weihnachtsgeschichte
Die Vorweihnachtszeit ist auch in unserem
Förderverein eine Zeit der Erledigungen und der
Hektik - leider.
So kommt es manchmal auch bei uns dazu, dass wir
den Blick für das Wesentliche verlieren.

alles tun - manchmal braucht man solche Anstöße,
damit man weiß:

Die Anschaffungen der Weihnachtsbäume für die
beiden Schulgebäude, die dann von den Kindern und
Lehrern geschmückt werden, ist traditionell Aufgabe
des Fördervereins und natürlich läuft auch bei uns
nicht immer alles sofort rund.

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Lehrern,
Erziehern, Sekretärinnen, Hausmeistern, ach, einfach
allen an der Schule Tätigen, eine ruhige, besinnliche
und zufriedene Weihnachtszeit sowie einen guten
Rutsch in das neue Jahr.

Welcher Baum? Wie groß soll er sein? Wer hat den
Baumschmuck?
Wo sind die Weihnachtsbaumständer?
Alles Fragen, die jeder von zu Hause sicherlich auch
kennt.

Carsten Bevier

„Fördervereinsarbeit ist aufwendig und teuer, ein
Kinderlachen ist unbezahlbar“.

Nachdem diese Fragen geklärt, die Bäume senkrecht
aufgestellt und geschmückt waren, erzählte uns eine
Mama eine wahre Weihnachtsgeschichte:
Als sie einmal ein weinendes Kind vor einem der
Weihnachtsbäume in der Schule antraf, fragte sie,
warum das Kind denn weine und ob es vielleicht
damit zu tun hätte, dass es zum Schmücken irgendwo
nicht herankäme, das Kind schüttelte erst nur den
Kopf und offenbarte nach einigem Nachfragen:
„Ich habe nur noch nie einen echten Weihnachtsbaum
gesehen!“

(Foto: Dieter Schütz/pixelio.de)

Danke, liebes unbekannte Kind, dass Du uns alle
wieder daran erinnert hast, was und für wen wir das

Der nächste Newsletter erscheint am 20. Januar.
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