
 

 
03G15 - sekretariat@03G15.schule.berlin.de - Schönhauser Allee 165, 10435 Berlin 

   Januar 2023 – Ausgabe 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

sind denn alle gut ins neue Kalender-

jahr gestartet? Wir hoffen es sehr 

und die nächsten Ferien liegen 

schon wieder vor uns. Bis wir in die 

einwöchige Winterferienzeit starten 

können, haben wir allerdings noch 

ein bisschen zu tun. Vor allem un-

sere Lehrkräfte sind mit dem Anferti-

gen der Zeugnisse beschäftigt. Man 

glaubt kaum, wie viel Bürokratie es 

zu bewältigen gilt in dieser Phase am 

Ende des 1. Schulhalbjahres. 

Schulbetrieb 

In der kommenden Woche gibt es 

wieder für alle Klassen eine Unter-

richtsstunde für die Zahnprophylaxe 

mit Kroko. Viel Freude dabei! 

 

Motto-Tag 4: Upcycling! 

Unser 4.Motto-Tag hat eine Brücke 

zu unserem vergangenen Jahrest-

hema und unserem daraus entstan-

denen Klima-Vertrag gebaut. Wieder 

gab es unterschiedliche Angebote in 

den Klassen und die Erzieher*innen 

haben das Motto in die Gestaltung 

des Nachmittages integriert! Das ist 

wunderbar! Na, neue Ideen für Wie-

derverwendung gesammelt? 

 

Erfolge 

Unsere Großen haben in diesem 

Halbjahr alles gegeben, um eine 

gute Förderprognose für den Über-

gang in die weiterführende Schule zu 

erzielen. Viele haben sich stark ver-

bessert. Eure ausgeprägte Anstren-

gungsbereitschaft zahlt sich doch 

aus. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Sozialverhalten 

Projekttage, Klassenräte, erzieheri-

sche Gespräche, soziales Lernen- 

aktuell sind wir sehr gefordert. Ein re-

flektierendes Gespräch zu Hause 

über Verhalten im Schulalltag unter-

stützt unsere Arbeit in der Schule. 

 

 

Mediennutzung 

Wir möchten unsere Schulpost 

auch nutzen, um aufzuklären und 

hinzuweisen auf sensible The-

men, die unseren Schullalltag mit-

unter stark beeinflussen. Immer 

wieder erfahren wir von Schü-

ler*innen, dass sie im Alltag Me-

dien nutzen, die für ihr Alter weder 

empfohlen, noch erlaubt sind. 

Dazu gehören Filme und Serien, 

aber auch die Nutzung sozialer 

Netzwerke wie What’s App, Insta-

gram & Co. 

Altersempfehlungen oder Vor-

schriften zum Mindestalter haben 

eine häufig zu Unrecht belächelte 

Berechtigung. Die Nutzung be-

stimmter Plattformen und Chat-

Anbieter birgt besonders für Kin-

der auch weitreichende Gefahren 

und sorgen für Konflikte unterei-

nander, welche dann nicht selten 

in der Schule ausgetragen wer-

den. Als Schule sind wir damit ver-

traut und unterstützen unsere 

Schüler*innen bei Fragen und 

Problemen, jedoch sehen wir uns 

hier nicht als Hauptverantwortli-

che. Für Smartphones/Smartwat-

ches und damit verbundene Aktivi-

täten bleiben die Eltern verant-

wortlich. Liebe Eltern, sprechen 

Sie offen mit ihrem Kind über Risi-

ken und empfohlene Nutzungszei-

ten. Oft werden diese überschrit-

ten, was zusätzlich problemati-

sche Auswirkungen auf das Ler-

nen haben kann. 

Die genannten Geräte sind in der 

Schule im ausgeschalteten Zu-

stand geduldet, ihre Nutzung (fo-

tografieren, filmen, chatten, Vi-

deos schauen, telefonieren) ist auf 

dem Schulgelände/ im Gebäude 

durch die Hausordnung untersagt.  

Unseren Auftrag zur Prävention 

nehmen wir weiterhin ernst und 

traditionelle Projekte sind geplant. 

 

Termine 

Zeugnistag  27.01.23 

 8-10.45 Uhr 

 dann Betreuung und 

Winterferien 

 

Erster Schultag  06.02.23 

 

Parlament  16.02. 

Fasching  21.02. Motto-Tag 5 

Eltern-Café  02.03./ 08.00Uhr 

 

Parlament 

In der nächsten Sitzung unse-
res Schüler*innen- Parlaments 
geht es um eure nächsten Vor-
haben, Wünsche und Ideen für 
unsere Schule. Es soll eine Pri-
oritäten-Liste entstehen und 
eine Beratung darüber mit der 
Schulleitung geben. Wir freuen 
uns darauf. 

Wann?   16.02. um 10 Uhr 

Wo?        Mehrzwecksraum 

 

Verantwortlich ist 

man nicht nur für 

das, was man tut, 

sondern auch für das, 

was man nicht tut. 

Zeugniskummer? 
Herr Friedrich ist für dich da, 

auch am Zeugnistag.  

Denk dran- alles halb so wild. 

Kopf hoch!  


