


Liebe Leserinnen und Leser der Schülerzeitung. 

Jetzt erscheint er, der Baustein zum 13.Mal und für mich ist es das letzte Mal , 

ein Vorwort zu schreiben. 

Zum 30. September 2015 werde ich meine Aufgabe und Tätigkeit als 

Schulleiterin beenden und damit an die nächste Generation übergeben. Am 

!?.September werden wir im Rahmen eines Sommerfestes meinen Abschied 

begehen. Ich danke allen Eltern und Sorgeberechtigten für das Vertrauen, dass 

Sie mir entgegenbrachten. Die Bildung Ihrer Kinder und die Entwicklung der 

Schule war mir immer eine Herzensangelegenheit. Ganz sicher behalte ich die 

vielen Erlebnisse und Ereignisse der letzten 24 Jahre hier an der Schule in 

guter Erinnerung. 

Frau Wenske erhält den Staffelstab und wird die neue Schulleiterin ab 

01. Oktober 2015 sein. Viele neue Projekte warten auf sie, die Anforderungen an 

eine Schule wachsen, es gibt immer wieder Veränderungen und neue Heraus

forderungen, denen sie sich mit hoher Motivation stellen will . 

Welche Projekte und Ereignisse beschäftigten uns im Schuljahr 2014/15 ? 

Wir begannen mit 75 Schülerinnen und Schülern. Im Laufe des Schuljahres 

verzogen drei Schüler und doch wir konnten zum Halbjahr die Plätze neu 

besetzen. 

Der angekündigte Sportplatz liegt leider auf Eis. Finanziell nicht sichern konnten 

wir die notwendige Munitionssuche auf dem Gelände. Neue Bestimmungen des 

Landes fordern die Absuche des gesamten Flurstückes und das ist mehrmals so 

groß wie der Sportplatz selbst. 

Das Lehrerkollegium beschäftigte sich intensiv mit der Vorbereitung der 

Einführung des Fachunterrichts in homogenen Lerngruppen. Dieser wird 

klassenübergreifend zunächst in den Fächern Deutsch und Mathematik erteilt. 

Eine bessere Nutzung der fachlichen Kompetenzen der Lehrkräfte und die 

Erhöhung der effektiven Lernzeit sollen damit erreicht werden. 

Nach der Fortbildung im Juli 2014, an der auch Sie als Eltern teilnehmen 

konnten, ergab sich ein weiterer Schwerpunkt: nämlich die Erstellung eines 

sexualpädagogischen Konzeptes einschließlich eines Verhaltenskodex für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule. Ziel ist die Wahrung der 

Kinderrechte und Festlegung der Maßnahmen zur Prävention von und mit 



jeglicher Gewalt. Zu diesem wichtigen Thema werden weitere Schulungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nächsten Schuljahr erfolgen. 

Im Januar veranstalteten wir eine Schuldisco, die begeistert besucht wurde. Da 
konnten unsere größeren Schülerinnen und Schüler zu ihrer Lieblingsmusik 
ordentlich abrocken, was sie auch ausgiebig nutzten. 

An der Jugendsegnung im April nahmen sieben Jugendliche teil. Drei Kolleginnen 
bereiteten die Jugendlichen speziell auf das Erwachsenwerden vor, indem diese 
ihre Wünsche und Träume für ihre Zukunft äußerten, in einer Collage darstellten 
und den Eltern präsentierten. Herr Pfarrer Müller spendete den Jugendlichen 
den Segen Gottes auf ihrem Weg als junge Erwachsene. 

Im Projektmonat Mai stand das Thema "Alles hat seine Zeit" im Fokus des 
Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit allem, was mit 
der Zeit zu tun hat, z.B. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Wachstum, 
Entwicklung, Mode, das Leben an sich mit den verschiedenen Phasen, wie kann 
eine Gesellschaft in der Zukunft aussehen und mit Veränderungen, die immer 
wieder erfolgen. Jede Klasse fand für sich eine spezielle, den Kindern 
entsprechende Betrachtungsweise des Themas. 

Einige Klassen fuhren zur Klassenfahrt, andere gestalteten eine Freizeit mit 
Übernachtung in der Schule. Wichtig dabei ist immer die Bildung und Pflege der 
Klassengemeinschaft und damit die Stärkung der sozialen Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler. 

Das Elterncafe fand dreimal statt und die Beteiligung war zahlreich. Im 
November wurde getöpfert, im Januar fand ein regerAustausch zu allen Themen 
statt, die die Eltern besonders beschäftigen und im Mai hatten wir gemeinsam 
mit den Kinde einen gemütlichen Grillnachmittag bei sommerlichem Wetter. 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Uns verlassen eine Schülerin und 
zwei Schüler die Schule. Bei einer Brückenfahrt durch Berlin erhielten die 
Abgänger der Schule ihre Zeugnisse. Dazu waren natürlich die Angehörigen 
eingeladen. 

Wir erwarten nach bisherigem Stand vier Schulanfänger zum Schuljahr 2015/16. 

Ich wünsche Ihnen und den Schülerinnen und Schülern erholsame und 
ereignisreiche Ferien. 

3 



.. s\t\,SPAß 
RA 

Benötigt dieses Geröt elektrischen Strom? 

2 

~ !P 
ja (2) nein (4) ja (6) nein (1 2) 

5 6 

~ ~ 
ja (7) nein (1) ja (5) nein (3) 

9 10 

~ ~ 
ja (2) nein (3) ja (6) nein (7) 

12 

3 4 

~ ' ja (8) nein (12) ja (9) nein (1) 

7 8 

/ 
ja (10) nein (4) ja (11) nein (5) 

11 12 

~ 
ja (10) nein (8) ja (11) nein (9) 

11 2 



.I 

Das diesjährige 

Stück der 

Theater AG hieß: 
WIR WERDEN IMMER GRt1SSER 

~ . nTv- ~-=-F; r ; J 4 - T Ji~, ; .,~ 
ein Wor wer- de"' ,".,. mer 9ros- ser - ganz vo.., ol - Iei" 1 

l \\fr \\Prtlt•n inlf"lt'l J~rnht •r 

d." n••"~l t'(tl'' "i b.._n 
\\u ''' r lt·n lr'lll't•r ~Jof'C 1 

,qJ.;,II IPl '-"j hl,ll 

( •• 1/ P).!.lf uh' H'\!'l~l 
c onnt•tl "' t•r .. c luh •t 
\\u ,\(' 1

1

!'lrnHIH rwil't' 

tmd lll(ftJ:<.• ... t.IH>It 

I 

1 

~.d s 

6 
V 
I 
E-

d .. u 1 .. uul "u .. 11 • 

\\ rr \\ ucft •l lOlt' ~ o ~.-r 
1111'1'H'r lc 1,1 

\t., h """11'' nt.tn 11n' t'ln'P''rrt 
IJ<tl Ull' \t'U r""' hl 
\\1 \\t"H:t''1 n~t·r ,,,, ... 

d,o hohe ,111,., 11od1l 

NACH E~F'OL. G~EICH E" N 
3J ~+i ~ eN T- ft G-_, UEC.H SEt 

ALi~-Josi die A&. ~ 5 



Religion 

• 
1 

HELA U!!l . 



Werken 
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Trecker fahren im Agrarmuseum Wandlitz. 

Ausflug 

21 01 2016 

Sachunterricht 



Ausflug 

WIR BESUCHTEN DAS TECHNIKMUSEUM 

IN BERLIN. -

Sechunterricht 



Werken 

ln diesem Schuljahr haben wir unseren 
Hausmeister Hr. Knerndel verabschiedet 
und unseren neuen Hausmeister 
Hr. Hüttel begrüßt. 

Wir waren zum 
Eiskunstlaufen in Berlin. 

Sport 

• 



Das war unsere Schuldisco. 
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Die Mauer bildet ein Hindernis im Parcours. Auf jedem Stein der Mauer 

steht ein Wort. Folge den Anweisungen und streiche die entsprechen

den Wörter durch. Bilde einen Satz mit den übriggebliebenden Wörtern. 

Streiche durch: 

Wörter die mit einem T beginnen 

Wörter mit zwei II 

Wörter mit ie 

Trense · riesig 

viel schöner 

liegen Wille 

,r• ---.,• 

Trage den Satz hier ein: 

Fe II 

Tat 

--- 0 

' . 

Tempo 

Trab ist 

-.... • 
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Mittel- Oberstufe 1 
Zu Beginn des 

Schuljahres 

wechselte 

Michael die 

Schule. Wir 

wünschen ihm 

alles Gute für 
. 

se1nen 

weiteren Weg. 

ln unserer Klasse waren dieses Jahr Marvin, Bianca-Maria, Alina, 

Angelina, Celina, Alexander, Steven, Andreas und Marie-Theres. 

Gemeinsam lernten sie im ersten Halbjahr viel Wissenswertes über 

Natur und Umwelt. Im zweiten Halbjahr war unser Thema "der 
mobile Mensch". 
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Unsere Klassenfahrt hat viel Spaß gemacht. Wir waren in Bad Saarow vom 20.-22.5.2015. 

Dort haben wir in Bungalowsam Scharmützelsee gewohnt. Wir sind mit dem Dampfer und 

mit der Kutsche gefahren. Wir haben einen Schatz gesucht. Dazu mussten wir Aufgaben 

erfüllen, z.B. lesen. Am Abend saßen wir am Lagerfeuer und haben Marshmallows gegrillt. 

Die Spiele im Kletterwald waren toll. Wir mussten mit verbundenen Augen einen Ball 

transportieren, das sah aus wie ein Spinnennetz. Oie Sommerrodelbahn war cool. Wir haben 

das "Verknotete Spinnennetz" und Stopptanz gespielt. Oie drei Tage gingen viel zu schnell 

vorbei! Wo ist nur die Zeit geblieben! 

von der MOl 
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Am 02.10.2014 gestalteten wir- die 

Mittelstürmerklasse- das Erntedankfest der Schule. 

Dazu waren alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer in die Pfarrkirche geladen, die mit 

Glockengeläut und Orgelmusik in den 

Erntedankgottesdienst einstimmte. 

Mit Gesang, Gebeten und selbst gestalteten Bildern 

erinnerten wir an die Schönheit der Schöpfung, die uns 

gegeben ist als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere 

und Pf Ianzen. 



Mit den vielen von den Schülerinnen und Schülern mitgebrachten 

Erntegaben und anderen Lebensmitteln konnten wir einen Tisch decken, 

der fast nicht groß genug war, um die vielen Gaben zu fassen. 

Die Gaben, die für die Oranienburger Tafel bestimmt waren, wurden 

dort dankbar entgegengenommen. 

Herzlichen Dank allen, die zu dieser Reichhalt. keit bei et 

Im Anblick der Fülle und der Vielfalt der Gaben sangen alle ganz 

begeistert: "Gottes Liebe sprudelt über", was wir bei diesem 

Erntedankfest in besonderer Weise erfahren konnten. 



Erde und Himmel 

hast du uns 

gegeben, 

Blumen und Tiere 

und mein ganzes 

Leben. 
Herr, wir danken 

dir. 



Perlentaucherklasse 

Kinder, wie die Zeit vergeht! Schon wieder ist ein Schuljahr, nämlich 2014 I 15, 

vorüber und wir möchten einen kleinen Rückblick geben über unsere Aktivitäten 

in der Perlentaucherklasse. 

Zunächst einmal konnten wir zum Schulbeginn einen neuen Mitschüler begrüßen: 

er heißt Janick und wurde eingeschult. Sein Zwillingsbruder Fabian kam in die 

Bienenklasse. Leider haben sie uns zum Schulhalbjahr im Januar 2015 wieder 

verlassen, da sie umgezogen sind. 

Im September haben wir uns auf dem Sportfest mit den anderen Klassen 

gemessen und unsere Sportlichkeit unter Beweis gestellt. 



Im März haben wir uns mit der Koopklasse im Schlosspark getroffen und einen 

schönen Tag miteinander verbracht. 

Beim Filzen unter Anleitung kamen phantastische Blumen zum Muttertag heraus. 

Wir wünschen Euch nun erholsame Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen im 

August! 

Eure Perlentaucher 



Natürlich haben wir in diesem Schuljahr auch wieder Reitunterricht gehabt. 

Eine besondere Freude bereitete uns der Besuch unserer Kooperationskiasse aus 

der Montessori- Grundschule. Wir haben gemeinsam Adventsgestecke 

gefertigt. 

Am Adventsnachmittag mit unseren Eltern und Geschwistern hatten wir viel 

Spaß. 

.. ..!lU./11 

Im Februar kamen die "tollen Tage" und wir haben es zunächst beim Fasching 

richtig "krachen" lassen. 
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Unsere Highlights aus dem letzten 
Schuljahr! 

zu uns kam Constantin als neuer 

Zusammen mit den "alten 
gelernt ..... 

Buchstaben üben mit 
Dominic 

Salzteig 

Zur 
Einschulung 

hüler. 

Jahreszeiten am 
whitboard 

gemeinsam hatten wir viel Spaß beim Erlernen der Jahreszeiten, 
beim künstlerischen Gestalten 

Frizzi hatte viel Spaß beim 

Reiten 

Faschingsmusik ist 

Kunst mal anders 

Im Bauch der Raupe 
Ursula 

Vogelhochzeit 
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Wie lange braucht das 
Geld um auf den Boden 
der Flasch zu sinken? 

Gaaaanz vorsichtig .... 

Gina hat Fahrrad fahren gelernt 

Wir experimentierten mit 

Wasser und hatten Werken 

bei Herrn Ney 

Was sinkt und was 
schwimmt? 

Was macht Tinte 
mit Löschpapier 

Am Ende des Schuljahres gibt es eine tolle Klassenfahrt an die 

0 stsee, wir freuen uns auf die Ferien und sind schon ganz 

gespannt auf ein neues interessantes Schuljahr! 



K leihe Le-,()leV\- SulALA-Le 

Der =F;sch 

1. körper 

2. . . ~hWQV'\2 

3. Kopf 

lt. fLossen 

5'. 
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Sonnenklasse 

Die Schüler der Sonnenklasse erinnern sich, mit welchen Themen sie sich in diesem Schuljahr 

beschäftigten. 

Sport 
Sport 

Jakob: Ich spielte in den Pausen gern Fußball. 

Celine: Wir übten Ziel- und Weitwurf mit 

unterschiedlichen Bällen. 

Sachunterricht Celine: Wir experimentierten mit Licht, Schatten 

Sochunterricht 
und Farben. Den Farbkreisel drehe ich 

immer wieder gern. 

Finn: Wir fädelten Schnürsenkel in 

Schuhe und übten Knoten und Schleifen. 

Jakob: Verkehrsschilder für Fußgänger 

entdecke ich sogar in Zeitungen. 

Peter: Jetzt sehe ich mir Verkehrsschilder auf der 

Straße genau an. 

Simon: Es passieren Unfälle, wenn wir auf dem 

Gehweg nicht aufpassen. 

Mathematik Peter: Ich übte, zahlen und Mengen zu 
Mathematik 

benennen. ln der Klasse sind 8 Schüler 

und 3 Lehrerinnen. 

Melanie: ln meiner Mathegruppe sind Celine, Finn, 

Jakob und ich. Wir rechnen Plus- Aufgaben. 

Finn: Ich rechne Minus- Aufgaben! 



Deutsch: Jakob: Ich kann die Schülernamen abschreiben und ich 

lese Si lben, z.B.: MA, LU, Al, IS, .... 

Celine: Ich übe gern die Schreibschrift. 

Melanie: Ich spreche nun mehr Wörter wie: RO-T, RO-SA, 

MA-l, B-LAU, u.a. 

Peter: Ich schaue mir in der Pause gern 

Feuerwehrbücher, Polizeibücher und das 

Wimmel- Weihnachtsbuch an. 

Polizei fängt mit Pan, so wie mein Name auch. 

Simon: Ich mag das Lied: Alle Kinder lernen lesen. 

Hauswirtschaft: Melanie: Der Kochlöffel in der Küche ist wichtig, um Kakao, 

Hauswirtschaft 

Eier und Apfelmus zuzubereiten. 

Religion: Simon: Die Kerze ist ein Symbol für den 

Religion 
Religionsunterricht. 

Melanie: Zum Ernte- Dank-Fest brachte ich von zu Hause 

Essen zum verschenken mit. 

Peter: Ich auch ! 

Celine: Ich war der Schuster Martin beim Rollenspiel 

im Advent. 

Musik: I Musik 

~~ 
Celine: Unser Unterricht begann mit dem Hören der 

Klangschale. 

Finn: Wir lernten den "Nussknacker" kennen. 

Jakob: Ich habe dazu das Buch zu Hause! 



Kunst: 
Kunst 

Celine: Der Mäusekönig und Clara gefallen mir. 

Wir härten uns auch die Harfe an. 

Celine: Wir malten einen Regenbogen mit 

Wasserfarben. 

Melanie: Aus fantasievoll bemaltem Papier bastelten 

wir Osterkarten (Eier) 

Finn: ... und Osterkörbe! 

Melanie: Mit unseren gebastelten Laternen liefen wir 

den dunklen Schulflur entlang. 

Dies und noch viel mehr erlebten wir in diesem Schuljahr. Unser Schuljahr war bunt 

gefüllt! 



Unsere Jugendsegnung 2015 

ln diesem Schuljahr fand wieder die Jugendsegnung statt. ln dieser Feier empfingen 
sieben unserer Mitschülerinnen und Mitschüler den Segen Gottes. 

Warum werdet ihr fragen. 

Irgendwann ist die Kindheit vorbei. Auf der ganzen Weft begehen die Menschen auf 
unterschiedliche Weise den Übergang zum Erwachsenwerden. Es gibt verschiedene 
Formen bei den Naturvölkern, bei den Christen und bei anderen Religionen. Bei den 
Christen ist es die Firmung oder die Konfirmation. Auch Menschen, die keiner 
Religion angehören begehen dieses Fest, z. B. als Jugendweihe. 

Unsere Schule ist eine katholische Schule. Aber von unseren Schülerinnen und 
Schülern gehören nur sehr wenige dieser Kirche an. Die meisten gehören zu keiner 
Kirche. Die Eltern und Betreuer suchten aber bewusst diese Schule aus, weil wir hier 
nach christlichen Werten den Schulalltag gestalten und diese den Schülerinnen und 
Schülern vermitteln, das geschieht u.a. auch im Religionsunterricht. Dazu gehören 
Umgangsformen wie Teilen, dem Anderen helfen und unterstützen, gut miteinander 
umgehen, auch trösten und füreinander da sein. 

Das war unser diesjähriges Thema. 

Wasser des Lebens fließt wie ein Strom, vom Himmel her, von Gottes Thron ... 

Frau Franzen, Frau Sabien und Frau Kellermann begleiteten die Jugendlichen durch 
die Jugendstunden. 



Die Eltern und Betreuer wünschen den Segen Gottes für ihre Kinder beim Obergang 

zum Erwachsen werden. Deshalb führten wir am 18.Apri/ die Feier der 

Jugendsegnung durch. 

Folgende Schülerinnen und Schüler nahmen teil: 

Christin Ninow, Adrian Hübner. Angelina Wemer, Alina Bandt. Alexander Ruppe/t, 

Angelo Wolff, Michael Benter, 

Herr Pfarrer Müller spendete den Jugendlichen für ihr zukünftiges Leben den Segen 

Gottes. 
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Vie ~ienenifasse 

ln diesem Schuljahr gab es viele Veränderungen, Höhepunkte und 

Besonderheiten. Einige davon möchten wir euch gern vorstellen. 

Das erste Halbjahr verbrachten wir viel in der Natur. Wir erkundeten 

verschiedene Wälder und ihre Eigenheiten. 

~ 

Ein großes Highlight war der Ausflug nach Berlin ins Labyrinth, den wir 

zum Abschied unserer Lehrerin Frau Karasch unternahmen. Dort hatte 

jeder von uns einen riesen Spass. 

31 



mit Geschicklichkeit und Konzentration 
lässt sich die Aufgabe gut meistern 

Hier gilt die Helmpflicht. So viele Möglichkeiten sich in verschiedenen Bereichen 

auszuprobieren. Und so viel zu entdecken. 

4 gewinnt. Na dann mal los. Jeder Einzelne hat hier einen Bereich für sich entdeckt, 

in dem er viel Freude hatte und sich frei ausprobieren konnte. 
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Ein neues Projekt für die Bienenklasse entsteht. Wir besuchten im April die 

Robert-Neddermeyer Grundschule in Schmachtenhagen. Der Kontakt kam dadurch 

zu stande, da die Tochter von Frau Daehbach die Klasse 2a der Schule besucht. 

Gemeinsam wollen wir eine Partnerschaft zwischen den Klassen aufbauen. 

Es war für uns alle sehr interassant. Wir haben gemeinsam Bewegungslieder 

gesungen, die Hofpause zusammen verbracht ( verschiedene Spielgeräte 

ausprobiert), uns den Schulgarten, die Turnhalle und den Sportplatz angesehen. 

Zum Abschluss des Vormittags bereiteten wir einen Obstsalat zu, den wir dann im 

Klassenraum gegessen haben. Sehr lecker 
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Es war ein erlebnisreicher und schöner Vormittag. Ende Juni wollen wir die Klasse 

2a einladen unsere Schule zu besuchen. 



Erlebnistage der OWI-Kiasse 

Am 7. und 8. Mai fiihrte unsere OWl-Klasse ihre schon traditionellen 
Erlebnistage mit Übernachtung in der Schule durch. 
Diesmal fuhren wir in die wunderschöne Naturlandschaft 
"Wildpark Schorfheide". 
Im Wildpark gibt es Tiere zu sehen, die in der Schortheide heimisch sind, wie 
z. B. Wölfe, Fischotter, Hirsche und Wildschweine oder Tiere, die in freier 
Natur bereits ausgestorben sind, wie Wisent, Elch oder Przewalki-Pferd. 
Es werden dort auch seltene Haustierrassen wie "Englische Parkrinder" oder 
Wollschweine gehalten. Außerdem beobachteten wir Biber bei der Fütterung. 

Es blieb aber auch genügend Zeit für ausgiebige Spaziergänge, Zeitvertreib auf 
Spielplätzen oder einer kleinen "Nascherei". Auf der Rückfahrt waren 
alle ganz schön müde. 

Am Abend ließen wir es uns im italienischen Restaurant "La Villa" am 
Bötzower Platz in Oranienburg so richtig gut gehen. 
Mancher von uns war nach diesem ereignisreichen Tag doch ganz schön k. o. 
Wer sich aber noch fit genug fühlte, konnte spät abends in der Schule noch den 
Film " Mein Freund - Der Delfin" sehen. 

Michael streichelt ein Wollschwein Anthea und Marvin auf 
dem Klettergerüst 



Florian klettert gerne 

Marvin und Anthea nehmen eine "Stärkung" zu sich 



Herr Schubert, Lisa-Marie und Florian machen eine Rast 

Unsere Klasse am Eingang des Wildparks Schorfheide 
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Bericht der Elternvertreterinnen 

Liebe Eltern, liebe Betreuer und liebe Schüler, 

wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende und es ist Zeit für einen aktuellen 

Artikel im "Großen Baustein". 

ln den letzten zwei Jahren hat sich in der Elternvertretung Einiges verändert. 

Frau Grothe und Frau Siebenhaar sind, bedingt durch den Wechsel ihrer 

Kinder in die Werkstatt, im Sommer 2013 ausgeschieden. Wir "Neuen" 

mussten uns erst einfinden und haben uns bemüht, mit neuen Ideen einen 

frischen Wind einzubringen. 

Neben den Elterncafes, die auf 3x im Jahr reduziert wurden, haben wir 

Elternstammtische angeboten, die außerhalb der Schule stattfanden. Wir 

luden zum Frühstück, aber auch zum Abendessen sowie zum Besuch des 

Hotels "Grenzfall" ein. Leider war die Resonanz sehr überschaubar. 

Wir möchten im neuen Schuljahr auch wieder einen Elternstammtisch 

anbieten. Für Ideen und Anregungen sind wir immer offen. 

Im nächsten Schuljahr stehen auch wieder die Neuwahlen zur Eltern

vertretung an. Da Frau Goldberg und Frau Schneider uns zum Ende des 

nächsten Schuljahres leider verlassen werden, würden wir uns freuen, neue 

engagierte Elternvertreter begrüßen zu dürfen. 

Regelmäßig nehmen wir an Kreiselternratssitzungen oder auch an anderen 

Veranstaltungen teil , woraus wir Ideen und Anregungen ziehen, die wir in 

unsere Arbeit als Elternvertreter einfließen lassen wollen. 

Zum Schluss möchten wir Ihnen für Ihre zahlreichen Geld-, Kuchen-, Obst

oder auch Sachspenden zu den unterschiedlichsten Festen danken. Nun 

aber wünschen wir den Lesern des "Großen Baustein" sowie dem gesamten 

Kollegium erholsame Ferien. 

Ihre Elternvertreter 



"So eine Klassenfahrt ist super, so 'ne Klassenfahrt 

ist toll ... " Q -(5:1 .{j.{jf 

Da lag er vor uns, 
der buchtenreiche 
See, 

geheimnisvoll ... 
nur grün und blau 
und Sonne. 

Theodor Fontone 

Die Schüler/innen der Mtittelstürmer- Klasse waren für 
4 Tage auf Reisen am wunderschönen Stechlinsee. 

Liebevoll umsorgt, bestens verpflegt und bei guter Laune 
konnten wir Land, Luft und Wasser genießen. ~1 



... und Badewetter haben wir beim nächsten Mall 
Auf Wiedersehen! 



16. lntegrationssportf~~~ 
ennigsdorf <J r> 

~-------r:-7"~~--2--.0.05.2015 tß \1 ~ 

Wir haben Sprint, Weitsprung und 
Weitwurf gemacht. 



gemeinsame Erwärmung 

Es waren dabei: Celine, 
Finn, Peer, Jakob, Marlon, 

Anna-Madeleine, 
Frau Sabien, Herr Ney, 
Herr Liebetanz 

... und der Bürgermeister 



Spiel, Spaß und Erholung 

SIEGERTYPEN!!! 



Bericht des Fördervereins zum Schuljahr 2014115 

Als Verein von Eltern, Lehrern und Freunden der Schule St. Johannesberg sind wir 
seit vielen Jahren Partner der Schule Mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
unterstützen wir die Schule und ausgewählte Projekte. 
Hier ein kurzer Überblick aus dem letzten Jahr 

Unterrichtsmaterial 

Wir engagieren uns dafür, dass die Ausrüstung der Schule für die Arbeit mit 
modernen Medien vorangetrieben wird. So konnte z.B. ein weiteres SMARTBOARD 
erworben werden 

Arbeitsgemeinschaft (sog. AG's} 

Die Unterstützung von AG's 1st uns ebenfalls wichtig. Das Lernen findet gerade für 
unsere Kinder ja nicht nur 1m Klassenzimmer statt. So wurde 1m vergangenen Jahr 
für die Reit-AG der Schule ein spezieller Therapie-Sattel angeschafft, der es auch 
Kindern ermöglicht, fest und sicher im Sattel zu sitzen, die sonst keine Chance 
hätten, das Reiten zu erlernen. 
Außerdem wurde die Teilnahme eines Schülers an einem Selbstverteidigungskurs 
finanziell unterstützt. 

Feste & Feiern 

Zum festen Bestandteil der jährlichen Förderung gehört die finanzielle Unterstützung 
des Sportfestes und der Faschingsfeier der St. Johannesberg Schule. Hierfür werden 
Pfannkuchen und Würstchen spendiert. 
Einmal im Jahr lädt der Förderverein seine Mitglieder und Förderer sowie die 
Elternvertreter zu einem fröhlichen Grill-Nachmittag ein und übernimmt die Kosten für 
Würstchen und Getränke. Eine gute Gelegenheit zum regen Gedanken - und 
Informationsaustausch mit Schülern, Eltern und Lehrern. 

Obwohl wir nur ein vergleichsweise klemer Verein sind, ist es dem Vorstand des 
Fördervereins in der Vergangenheit doch immer wieder gelungen, beachtliche Mittel 
einzuwerben. Neben den Mitgliedsbeiträgen (von nur 12,- Euro Jahresbeitrag) 
stammt ein Großteil der Einnahmen aus finanziellen Zuschüssen von Behörden. Das 
heißt aber nicht, dass wir auf neue Mitglieder verzichten können. Im Gegenteil: jedes 
Jahr verlassen mit den Schulabgängern in der Regel auch deren Eltern und 
Erziehungsberechtigte den Förderverein Es gilt diese Lücke immer wieder zu 
schließen. Nur wenn wir eine breite Mitgliedschaft haben, können wir auch in Zukunft 
einen wichtigen Beitrag für die Unterstützung unserer Schule leisten. 

Helfen Sie mit, werden Sie Mitglied im Förderverein. 

Einen Antrag auf Mitgliedschaft erhalten Sie auf Anfrage in der St. Johannesberg 
Schule. 



Auch wer sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchte ist uns herzlich 
willkommen. 
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie die Arbeit des Vereins mit einer Spende 
unterstützen wollen, Spendenbescheinigungen werden gerne ausgestellt. 

Förderverein St. Johannesberg e.V. 
IBAN: DE83 1605 0000 3718 0021 74 
BIC: WELADED1 PMB 
bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Fördervereins, danke auch an die 
Schulleitung und an die Vorstandskollegen für ihre geleistete Vorstandsarbeit 

lmke Ueberschaer 
Vorsitzende des Fördervereins St. Johannesberg 
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15& freie SchuLen für 25 &&& SchüLer,. 
5& &&& f:Ltern und 4 &&& hn~steUte 

• Sie ha.Le" f' ra.ge" zum Thema. neie 
Schulel\ il'l Bra.l'lclei\Lurg. 

IAGFs Wir helfel\ gerl\. 
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
im land Brandenburg e.V. 

Ei" Bra.l\deN.vrger Schöler a" eil\er freie" 
Schuh~ kostet 

cbs Lal\cltm Jahr 6.000 Euro. 
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Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
im land Brandenburg e.V. 

www. freie-schvlei\-.Lral\deN.vrg.de 


