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   24.06.2022 

 

Liebe Eltern, 
 
wir nähern uns mit großen Schritten dem Schuljahresende und den Sommerferien. 

Aus diesem Grund möchte ich Ihnen alles Wichtige zum Schuljahresabschluss und ei-
nen kurzen Ausblick zum neuen Schuljahr geben.  

 
Die pandemische Lage hat sich dahingehend entspannt, dass es uns möglich ist, das 
Schulleben in Präsens wieder aktiver gestalten zu können. 

Wir haben in den letzten Wochen neue Kooperationspartner hinzugewinnen kön-
nen, die und die Kinder im außerunterrichtlichen Bereich unterstützen: 

 „Spandau bewegt sich“ – unsere neue Bewegungscoachin Laila hat sich allen 
Klassen die letzten Wochen vorgestellt und wird ab dem kommenden Schuljahr 
Bewegungsangebote für Pausen, aber auch im Unterricht mit den Kindern durch-

führen. 
 „Pro Respekt“- wir konnten für unser Pilotprojekt zur gewaltpräventiven und –

interventiven Arbeit als einzige Schule in Spandau die zweite Stelle besetzen. Frau 
Zietlow arbeitet seit Juni zusammen mit Frau Akin in den sozialen Trainings. 

 Finanziert durch das Programm „Stark trotz Corona“ können wir zur Unterstützung 

für Kinder mit Lernrückständen temporäre Lerngruppen anbieten. Die Lernför-
derer*innen unterstützen kleine Gruppen derzeit parallel zum Unterricht. Die ers-

ten Klassen haben die Möglichkeit donnerstags am Kinderyoga teilzunehmen. 
„Rap in Schulen“ läuft ebenso mindestens bis zum Schuljahresende in 4 Klassen 
weiter. 

 
Am Montag, den 27.06.2022 um 18 Uhr findet unser Sommerkonzert statt. Der 

Förderverein wird Getränke und Snacks anbieten. 
 

Der letzte Schultag wird in diesem Schuljahr Mittwoch, der 06.07.2022 sein. An 
diesem Tag erfolgt die Zeugnisausgabe und der Unterricht endet um 10.40 Uhr (nach 
der dritten Stunde). 

 
Der vorletzte Schultag, nämlich Dienstag, der 05.07.2022 ist traditionell unser Auf-

räumtag. Der Unterricht endet für alle Klassen spätestens um 13.30 Uhr. Da das Kol-
legium im Anschluss den internen Schuljahresabschluss begehen möchte, bitten wir 
Sie nach Möglichkeit auch Ihr „Hort“- Kind (eFöB) direkt nach Schulschluss abzuholen. 

 
 

 



 

 
 

 
Ausblick ins neue Schuljahr: 
 

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 22.08.2022. Wir starten 
mit einem Klassenleitungstag von 08.00 bis 11.30 Uhr. 

 
Von Mittwoch bis Freitag der ersten Schulwoche starten unsere Projekttage zur Pau-
senhofgestaltung. Weitere Infos hierzu folgen. 

 
Außerdem werden wir am 07.09.2022 einen Teambildungstag für alle Klassen 

haben und haben für die Kinder an dem Tag eine besondere Überraschung. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem kommenden Schuljahr auch die Stelle der  

Schulsozialarbeit erneut besetzen konnten. Frau Haring wird ab August 2022 bei 
uns beginnen und sich dann der Schulgemeinschaft vorstellen. 

 
 
Ich wünsche allen Kindern und Ihnen und Ihren Familien erholsame und spannende 

Sommerferien! 
 

 
Herzliche Grüße, 
 

Malkowski 
(Schulleitung) 


