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Liebe Leserinnen und Leser unseres “GroBen Bausteins“!

Schon wieder ist ein Schuljahr erfolgreich abgeschlossen und wir freuen uns auf

die Erholung in den Sommerferien! Auch im Schuljahr 2016 / 17 haben wir

wieder viel gemeinsam erlebt und Neues gelernt.

Zu Beginn des Schuljahres konnten wir unseren heiBersehnten Sportplatz

eröffnen und freuen uns, ihn in den Hofpausen und zum Sport ausgiebig nutzen

zu können.

Da unsere Schule 2016 ihren 25. Geburtstag gefeiert hat, haben wir dieses

besondere Ereignis durch einen Schulausflug in den Ziegeleipark Mildenberg

begangen. Bei schönem Wetter ging es mit der gesamten Schule in zwei

Reisebussen nach Mildenberg, wo wir tolle gemeinsame Erlebnisse hatten!

Beim Crosslauf im September und beim Integrationssportfest im Mai konnten

sich unsere Schulerinnen und Schüler mit anderen Schulen messen und

erreichten gute Platzierungen.

Natürlich haben uns auch wieder unsere Feste im Jahreskreis wie Erntedank, St.

Martin, Weihnachten, Fasching, unsere Osterandacht, das Johannesfest und das

Sportfest viel Freude bereitet und uns durch das Jahr begleitet.

Neu war in diesem Jahr die Advent - Projektwoche: alle Klassen haben ein

adventliches Projekt vorbereitet und die Schülerinnen und Schüler konnten

klassenübergreifend diese Vorhaben besuchen. Es hat uns allen so viel Freude

bereitet, dass wir es gern wieder anbieten mochten. ·

Im Mai haben alle Klassen intensiv zum Projektthema "Leben in der Welt"

gearbeitet.

Für die Eltern gab es in den drei Elterncafes die Gelegenheit bei Kaffee und

Kuchen ins Gespräch zu kommen. Ihre Kinder wurden in der Zeit gut betreut, so

gab es zum Beispiel im Januar eine Schülerdisco, welche ein groBer Erfolg war!

Im März haben wir wieder einmal seit längerer Zeit einen Tag der offenen Tür



veranstaltet, der sehr gut angenommen wurde. Dies soll ebenfalls zu einem

festen jährlichen Bestandteil werden.

Die Matheolympiade aller Mathematikkurse fand im April statt, alle Teilnehmer

waren sehr aufgeregt aber hochkonzentriert und konnten gute Ergebnisse

erzielen.

Ein besonderes Highlight war unsere Jugendsegnung am 20.05.2017. In einer

feierlichen Andacht zum Thema "Ich bin der Weinstock, ihr die Reben" erhielten

16 Jugendliche von Pfarrer Müller den Segen für ihr weiteres Leben.

Neu war für uns in diesem Schuljahr auch, dass wir mit der naheliegenden

Comenius Grundschule in Bezug auf die Nutzung der Sporthalle und bei

künstlerisch- feierlichen Aktivitäten kooperieren. Am 07.07.17 haben wir unsere

vier Werkstufenschülerinnen und -schüler Christin Ninow, Angelo Wolff, Erik

Goldberg und Florian Schneider ins Berufsleben verabschiedet und wünschen

ihnen für ihre Zukunft alles Gute und Gottes Segen!

Auch Herrn Krause, unseren langjährigen Werkstufenlehrer haben wir in den

Ruhestand verabschiedet und wünschen auch ihm weiterhin viel Gesundheit und

alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt!

Die Nachmittagsbetreuung ist gut angelaufen und wir freuen uns, diese auch im

kommenden Schuljahr weiterhin anbieten zu können.

Im Schuljahr 2017 / 18 werden wir voraussichtlich sechs neue Schülerinnen und

Schüler aufnehmen und eröffnen eine reine Eingangsstufe.

Ich bin gespannt, was uns das neue Schuljahr alles bringen wird und wünsche

jetzt aber erst einmal allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem gesamten

Kollegium erholsame Sommerferien und freue mich auf ein gesundes

Wiedersehen im September 2017!

Herzlichst,

Andrea Wenske



Jugendsegnung 2017 
Am 20.05.17 haben 16 Jugendliche den Segen für ihr weiteres Leben durch 

Pfarrer Müller empfangen. 

Sie haben sich in mehreren Stunden zum Thema .,Ich bin der Weinstock, ihr die 

Reben" intensiv vorbereitet und sich Gedanken zum .,Stamm" des Weinstocks 

(Gott), zu den HReben mit den Blättern" (Eltern, Familie, Freunde) und zu den 

"Weintrauben" (Wie kann ich Frucht bringen in die Welt?) gemacht und einen 

großen Weinstock für die Andacht gestaltet. 

Am Festtag selbst waren alle sehr schick gekleidet und frisiert und genossen die 

feierliche Stimmung. 

Nach der Andacht wurde in der Schule noch angestoßen und dann in den Familien 

gefeiert. 

Wir wünschen allen Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg 

Gottes Schutz und Segen! 



Unsere Highlights aus dem Schuljahr 
2016117! 
Die Käferklasse sagt 
herzlich Willkommen zu drei neuen Schülern: 

Jonas, Davide und Jolina 

Zusammen mit den "alten Hasen"fanden alle drei sich 
schnell in der Klasse zurecht und hatte viel Freude beim 
gemeinsamen Lernen und Spielen. 

0 

Davide und Torstet1 Constantin als Noah beim 
Schlangenbeschwörer Werken 



Eierlauf zu Ostern 

Jolina mag alle 
Buchstaben 
und 
schreibt schon ganz toll. 

mit Bildkarten kennt 
sich Davide inzwischen 
richtig gut aus 

Constantin bastelt 
'f 

Ostereier aus Filz 

' 

Teo übt ganz 
fleißig das Schreiben 

Frizzi arbeitet am 
Abschiedsgeschenk 
für Frau Schulze 

J olina und die 
große Säge 

es gab gesundes 
Essen zum 
Lehrfrühstück 



Jolina, Constantin und Jonas bereiten leckeres 
Frühstück zu. Gar nicht so einfach die Vitamine aus der Zitrone zu 
bekommen. 

Davide I iebt Zahlen 

großartiger Einsatz 
unserer "Müllmänner" 

Teo beim Backen 

Davide baut das 
Gestell für die 
Osterandacht. 

Frizzi findet ihre 
Magnete toll 



1 
Reiten macht allen 
großen Spaß 

J onas kann schon 
etwas die Uhr lesen 

ein leckeres Schmeckspiel zum Thema "gesunde Ernährung" 

wir hatten einen schönen Ausflug in den Tierpark Germendorf 

und bald geht es wieder ins "Veltinchen", darauf freuen wir uns sehr! 



Bericht Schülerzeitung Berlin, 20.6.2017 

KLEIN aber OHO; der Förderverein St. Johannesberg 

Obwohl der Förderverein nur ca. 30 Mitglieder umfasst, konnten auch im letzten Jahr 
wieder so einige schöne Projekte unterstützt werden. 

Der Vorstand, der im letzten Jahr neu gewählt wurde, setzt sich zusammen aus 5 
(Groß-) Eltern von Kindern dieser Schule. Neu dabei ist der 1.Vorsitzende, Herr 
Edgar Hinze und die Schriftwartin Brigitte Heinrich. Das Team arbeitet ehrenamtlich 
und in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung·. Alle Fördergelder fließen 
ausschließlich in Schulprojekte für die Schule St. Johannesberg. 

Mitglieder sind hauptsächlich Ettern, Großeltern, Lehrer und Freunde der Schule. 
Unsere Einnahmen sind einerseits die Mitgliedsbeiträge (nur 1,- Euro pro Monat ) 
und andererseits Spenden und Zuwendungen von Behörden . 

Im letzten Jahr sind somit wieder über 4.000 ,-€ zusammen gekommen. Mit diesen 
Geldern konnte der Förderverein viele tolle Projekte unterstützen: 

z.B. der Bustransfer zum Schulausflug nach Mildenberg, Pfannkuchen und 
Würstchen beim jährlichen Sportfest und bei der Faschingsfeier aber auch teurere 
Investitionen wie ein sogenanntes "SMART Board" - also einer elektronischen Tafel 
mit lnternetzugang. 

Wie jedes Jahr wende ich mich an Sie liebe Leser. Eltern oder Freunde der Schule 
St. Johannesberg. Jedes Jahr verlassen mit den Schulabgängern in der Regel auch 
deren Eltern und Erziehungsberechtigte den Förderverein. Wir wollen aber nicht 
schrumpfen! Wir brauchen Sie als neues Mitglied für unseren Verein! Bitte 
melden Sie sich bei uns oder der Schulleitung und füllen Sie einen Aufnahmeantrag 
aus. Für nur 1,- Euro pro Monat können Sie unsere Schüler unterstützen und einen 
wichtigen Beitrag für die ganze Schule leisten . 

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 
Kassenwartin des Fördervereins St. Johannesberg 



Bericht der Elternvertreter 

Liebe Eltern, liebe Betreuer und liebe Schület; 

wir Elternvertreter möchten uns natürlich auch in diesem Jahr mit einem kleinen 
Beitrag im Großen Baustein einbringen. 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende und damit verbunden werden uns auch zwei 
Elternvettreterinnen verlassen, die über ein Jahrzehnt lang sehr engagiert in der 
Elternvertreterschafft mitgewirkt haben. Vielen Dank an Frau Bettina Schneider 
und Frau Kathrin Goldberg. 
Infolgedessen suchen wir natürlich auch neue Eltemvertreter/innen, die 
engagiett bei uns mitarbeiten wollen. Zu Beginn des neuen Schuljahres stehen ja 
auch wieder Neuwahlen an. 
Wir stehen auch weiterhin im engen Austausch mit den Elternve1treter der 
Regenbogenschule und möchten den Stammtisch, der alle zwei bis drei Monate 
stattfmdet, immer offener gestalten. So daß Sie als Eltern die Möglichkeit nutzen 
können, auch neben den drei Eltemcafes, die in der Schule stattfinden auch an 
den Stammtischen teilzunehmen. 
Auf unseren Elternvertretersitzungen mit Frau Wenske finden immer sehr 
konspirierende Gespräche statt. Themen, die wir auf den Herzen haben, werden 
aufgenommen und manches davon auch umgesetzt. So hoffen wir auch auf eine 
gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr. 
Wir Elternvertretedunen wünschen Ihnen, liebe Eltern und Betreuer, genauso 
wie unseren Schülern, den Lehrern und allen pädagogischen Kräften einen 
wunderschönen Sommer, erholsame Ferien und einen frischen Start in das 
Schuljahr 2017/2018. 
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Die Mittelstürmer haben festgestellt

"50 geht es in der Schule zu" 

LJ c 
Schu-le muss 

ein Rhythmical von Ulrike Meyerholz 
illustriert von den Mittelstürmern 
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den - ken, mel - den, le - sen, schrei - ben 
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und da - bei ganz lo - cker blei - ben. 
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Al - I es muss in dei - nen Kopf: 

J J 

Am - sei, Dros - sei, Wie - de - hopf. 

Wer die Gestaltung des Rhythmicals lernen möchte, der wende 
sich an die Mittelstürmer- Klasse. 

Wir können dasl 
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~~:DIE 
SONNENKLASSE 



Die Sonnenklasse hatte in diesem Jahr das Thema Sinne. 

Wir erkundeten u.a. das Gleichgewicht: 

Wir waren im Kletterwa ld. 

Ich bin auf Seilen geklettert 

Es hat mir ganz viel Spaß 

gemacht. JOSI 



Das Schmecken: 

Das Sehen: ln der Biosphäre war es sehr warm. Es gab so viel zu 

sehen und zu staunen. 
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Das Tasten 

Experiment: 

Da habe ich meine Hand ins Wasser gehalten und 

ins warme Wasser gehalten und 

ins lauwarme Wasser gehalten. 

Da habe ich festgestellt, dass meine Hände 

beim kalten Wasser danach ein bisschen taub waren 

und 

beim heißen Wasser habe ich ein bisschen Schmerzen 

gefühlt. 

Beim lauwarmen Wasser war das lauwarme Wasser angenehm an meinen Händen. 

Finn 

(PS: Ha ltet eine Hand ins warme Wasser und gleichzeitig die andere ins kalte 

Wasser. Dauer: 3 Minuten. Dann steckt ihr beide Hände ins lauwarme Wasser. 

Jede Hand spürt etwas anderes!) 



Das Hören: 

Samuel: 

Die Musik beim Fasching war toll! und 

d. K .. hl ...... re ostume auc . Dominic 

ln Musik haben wir Hörübungen gemacht. 

Was ist das für ein Geräusch? 



Ein Schuljahr vergeht wie im Fluge ..... so blickt die Werkstufe auf ein 

erlebnisreiches und interessantes Schuljahr zurück. Auf den nächsten 

Seiten wollen wir euch einen kurzen Einblick davon geben. 











Die Perlentaucher reisten in 30 Tage durch 5 Kontinente 

Asien Impressionen 



Biosphäre Potsdam StidAm.,;k, 



Buropa 



Australien, Afrika Momentaufnahmen 



Wir sind die M01 (Mittel Oberstufe 1 ): 

Alina, Marie, Celine, Florian, Celina, Jannick, Angelina, Marvin, Steven, Malcolm, Frau 

Draheim, FrauDiemund Frau Maron 



Klassenfahrt 

Wir waren am Beetzsee in Bollmannsruh. Wir waren in drei Bungalows aufgeteilt Drei Tage 
haben wir dort verbracht Es hat uns super gefallen und es war ein Abenteuer. 
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Schutzhütte bauen und 
Lagerfeuer mit Feuersteinen "~,dl!!"'llllt ... ..-::;; 
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Unser französisches Frühstück war sehr lecker. 





Wir proben für unseren großen Auftritt "Drums Alive!" 



Die Sport AG (Paul, Jannick, Celine, Willi, Chantal, Noah, Jakob, Samuel und 

Anna- Madeleine) gab alles beim Sportfest in Hennigsdorf. Sie konnten bei 

Geschicklichkeitsspielen, beim Sprint und beim Weitwurf ihr Können unter 
Beweis stellen. 



MO 111 

Das sind wir: Dustin, Melanie, Paul, Joel, Marlon, Jessica, Erik, Janique und Chantal. 
ln diesem Schuljahr haben wir viel über unseren Körper und die Gesundheit gelernt. 

Auf unserer Klassenfahrt im April 2017 
sind wir nach Grünheide/Mark 

gefahren. 

so macht Wandern richtig Spaß! 



WIE DIE ~.r KLASSE 

DAS L GELERNT HAT 

ZUERST HABEN WIR VIELE BUNTE KREISE AUSGESCHNITTEN 
UND EINE LUSTIGE RAUPE GEKLEBT. 



HIER VERWANDELTEN WIR DIE RAUPE IN EINEN 
TAUSENDFÜSSLER, INDEM WIR IHR LAUTER BEINE ZUM 

LLLAUFEN MALTEN UND 

DIE RICHTIGEN 
L- BEINE SUCHTEN 
UND 
AUFKLEBTEN. 

DANACH ERFASSTEN WIR DIE L - FORM IN ALLEN 
MÖGLICHEN FORTBEWEGUNGSARTEN 



JETZT KONNTEN WIR DAS L SCHON AUF DEN 
SCHREIBZEILEN KNETEN ... 

... UND MIT DEM LESEN BEGINNEN 

FINDEST DU DIE PASSENDEN 2 ANF~·NGSBUCHSTABEN? 
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