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Schul-News
Worte der Schulleitung
Eine Schule in der Coronazeit,

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,

zeigte 2021 Verbundenheit.

schaut man auf das Jahr 2021 zurück, denke ich an
Zeugnisse, die wir per Post verschickten, eine lange
Zeit des Distanzlernens, eine furiose Einschulung mit
unseren wunderbaren Maskottchen und unseren
genialen Schultanz.

Gemeinschaft und Zusammenhalt,
so dass es durch Großziethen schallt:
Zusammen, egal ob groß ob klein,

In unseren beiden Schulhäusern haben die Kinder
jeder Klasse Weihnachtsbäume gebastelt, damit dort
die „erlesenen“ Kugeln unserer Weihnachtsleserallye
hängen können. Mit Eifer wird gelesen und der
Ehrgeiz ist entfacht.

hier bin ich wer, hier möcht ich sein.
Nun ist es Zeit allen zu danken
und in den Ferien Kraft zu tanken.

Wenn Sie, so wie ich, durch die Flure gehen könnten,
würden Sie sich auch an der weihnachtlichen Magie
in den Klassen erfreuen können. Es fühlt sich für uns
alle hier in der Schule, wie eine typische
Vorweihnachtszeit mit unseren Sonnenscheinen an.

Wir schauen jetzt nach vorn ihr Leut
und genießen unsere Weihnachtszeit.

In diesem Sinne wünscht sich unsere bunte
Schulgemeinschaft einen wohligen Ausklang dieses
turbulenten Jahres und eine wunderbare Adventsund Weihnachtszeit. Kommen Sie gesund und guten
Mutes in das neue Jahr.
Herzlichst
im Namen des gesamten Teams
Ulrike Krolik
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Wie bereits in den Sommerferien, mit dem Projekt
„Schule einmal anders erleben“, haben wir auch
diesmal an dem Programm des MBJS`s „Aufholen
nach Corona“ teilgenommen.
Es sollte etwas Besonderes für die Schule und alle
Mitwirkendenden werden.
Etwas zum Erleben der gesamten Schulgemeinschaft.
So entstand die Idee, die ganze Schule tanzen zu
lassen. Denn mit Musik und Bewegung erreicht man
eigentlich alle.
Wir überlegten, wer uns bei der Umsetzung
unterstützen kann. Da wir einen tollen Tanzlehrer
an der Schule haben, war schnell klar, wen wir
fragen können- Romeo!!! Jemand der die ganze
Sache am Ende filmt, wurde auch benötigt. Romeo
brachte uns Kevin.
Jetzt musste noch ein passendes Lied gefunden
werden. „Zuhause“ von Adel Tawil, empfanden wir,
als für uns, und dass was wir ausdrücken wollten am
besten.
Romeo entwickelte mit Schüler*innen seiner
Tanzschule die passende Choreografie und stellte
uns dies mit einem Link zur Verfügung. Somit hatten
alle Schüler*innen die Möglichkeit, den Tanz auch
zu Hause zu üben.
Jetzt konnte es richtig losgehen. Jede Klasse erhielt
eine Tanzstunde, in der sie den Tanz gemeinsam
einüben konnten.
Der nächste war dann, dass jeder Jahrgang
gemeinsam eine Tanzstunde erhielt.
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Wir suchten gezielt verschiedene Orte auf dem
Schulgelände. Jeder Jahrgang hatte einen anderen
Ort.
Dann kam das große Finale am 10.11.2021.
Nachdem wir dieses verschieben mussten, hatten
wir an diesem Tag traumhaftes Wetter.
Jede Jahrgangsstufe tanzte an seinem Ort und wurde
gefilmt.
Das Highlight war dann der gemeinsame Tanz auf
dem Parkplatz.
Insgesamt haben mehr als 550 Schüler*innen,
40
Lehrer*innen,
14
Horterzieher*innen,
2 Sozialarbeiterinnen und die Maskottchen des
Fördervereins gemeinsam getanzt und gesungen. Im
Vordergrund stand vor allem der Spaß und das
Gefühl der Gemeinschaft.
Das Ergebnis ist seit Nikolaus auf der Homepage der
Schule zu sehen.
Monika Lehmann/Schulsozialarbeit
AWO Regionalverband Brandenburg Süd e.V.
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Schülerzeitung PAULIE
Liebe LeserInnen,

Spenden können Sie überweisen an:

wir sind die neue PAULIE-Redaktion, bestehen
derzeit aus neun Viertklässlern und werden von
Melissa angeleitet.

Förderverein der
Großziethen e.V.

IBAN: DE68100700240328353800

Wir fangen ganz von vorne an, da die alten
Redakteure leider unsere Schule nach der 6. Klasse
verlassen haben. Das ist wirklich schwer, aber wir
sind jede Woche sehr fleißig und haben bereits viele
Geschichten, Interviews, Berichte und vieles mehr
geschrieben. Bald könnte die PAULIE Nr. 51
erscheinen, doch leider können wir den Druck nicht
finanzieren, solange wir die Zeitung nicht verkaufen
können
(wegen
Corona
und
Klassenstufentrennung). Der Förderverein hat
bereits drei bunte A4-Ausgaben gesponsert und
kann uns diesmal auch nicht mehr helfen.

Deshalb bitten wir um
Schülerzeitung PAULIE.

Spenden

für

Paul-Maar-Grundschule

BIC: DEUTDEDBBER
Deutsche Bank
Zahlungsgrund: Schülerzeitung oder PAULIE

Bitte geben Sie unbedingt den Zahlungsgrund an, da
diese Spenden dann NUR für unsere PAULIE
verwendet werden dürfen.
Vielen Dank!

die

Die PAULIE-Redaktion
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Lieber Weihnachtsmann,
wir hoffen, bald wird’s was für uns geben,
lass die PAULIE „weiterleben“,
auch wenn es keiner je bedenkt,
der PAULIE-Druck ist nicht geschenkt!
Wir brauchen dazu ganz viel Knete,
dafür arbeiten wir fleißig und stete.
Es bedarf noch etwas Zeit,
dann ist es hoffentlich soweit
und wir könnten die neue PAULIE drucken
denn alle Schüler freuen sich schon auf´s angucken!

Der böse Weihnachtsmann

Es war einmal ein Junge namens Mick. Er wollte auf den Weihnachtsmarkt
gehen. Er musste noch seine Jacke und Schuhe holen. Als er endlich fertig
war ging er los. Draußen schneite es. Er stieg auf sein Snowboard und fuhr
los. Als er ankam roch er schon die tollen Leckereien. Als erstes ging er
zum Lebkuchenstand. Dort kaufte er sich ein Lebkuchenherz. Dann setzte
er sich auf eine Bank und ließ sich das Lebkuchenherz schmecken. Plötzlich
hörte er eine Frau die laut aufschrie. Sie sagte ihre Tasche wäre geklaut
worden. Mick fragte, wie der Täter aussah. Die Frau sagte wie ein
Weihnachtsmann. Als er nach Hause fuhr war es schon dunkel. Als er
ankam, schmiss er sich aufs Sofa und machte den Fernseher an. Plötzlich
hörte er was von draußen. Er ging raus um nachzuschauen, was da los war.
Die Mülltonne war umgeschmissen. In dem Moment ging das Licht vom
Nachbar an. Er sah eine Gestalt in der Einfahrt vom Nachbarn. Er rief:
„Stehen bleiben!“. Aber da war schon die Gestalt in der Dunkelheit
verschwunden. Er ging schnell zum Nachbar rüber. Er fragte, ob was
gestohlen wurde. Er sagte, es sei sein Tannenbaum gestohlen. Als er wieder
rein ging fragte er sich, warum ein Tannenbaum gestohlen wurde. Als er
nach oben ging, um Zähne zu putzen sah er einen Schatten der sich an
einem Auto zu schaffen machte. Er sah erstmal zu, um herauszufinden, wer
es war. Als er das Fenster öffnete war der Schatten verschwunden! Endlich
konnte er ins Bett gehen. Als er im Bett war sagte er leise zu sich selbst:
„Wie kann an einem Tag so viel gestohlen werden?“. Als er aufwachte, sah
er, dass noch mehr Schnee gefallen war. Es waren nur noch zwei Tage bis
Weihnachten. Als er unten saß, machte er sich einen Kakao und Pancakes.
Plötzlich klingelte es an der Tür. Es war sein bester Freund Robin. Er
wollte fragen, ob sie abhängen wollten. Mick war sofort dabei. Als erstes
wollten sie ins Schwimmbad. Sie zogen sich warme Sachen an und fuhren
los. Als sie da waren zogen sie sich Badehosen an und sprangen ins Wasser.
Als sie fertig waren, setzten sie sich auf einen Liegestuhl. Plötzlich sahen sie
einen Weihnachtsmann, der vor dem Bademeister wegrannte. Mick sagte
zu Robin: „Da müssen wir hinterher!“. Dann rannten sie. Der Bademeister
konnte nicht mehr. Der Weihnachtsmann verschwand hinter einer Tür, die
nach draußen führte. Der Weihnachtsmann stolperte und fiel hin. Da
konnten sie ihn schnappen. Sie rissen ihm die Maske runter. Es war ein
Mann. Als er auf dem Polizeirevier war wussten sie, wer er war. Es war ein
Postbote. Der Fall war abgeschlossen.

Mikkel 4a (PAULIE-Redaktion)
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Kurse unsere gesamte Software den Geist aufgab.
Nun galt es schnell Ideen finden und kurzfristig
entscheiden, um die Nachmittagskurse zu retten. Mit
unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, sehr viel
Optimismus, ein wenig Verrücktheit und ganz viel
Kaffee ist uns das letztlich auch gelungen!

Liebe LeserInnen,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende…. ein weiteres
außergewöhnliches Jahr! An dieser Stelle könnte
man so viele Dinge auflisten, auf die wir alle auch in
diesem Kalenderjahr vereinstechnisch, schulisch
und vor allem jeder Einzelne persönlich, coronabedingt verzichten mussten. Dabei gerät oftmals die
Sicht auf all die positiven Momente des Jahres in
Vergessenheit. Und davon gab es jede Menge, die der
Förderverein
der
Paul-Maar-Grundschule
ermöglichen konnte.

Und so wird das neue Jahr in Bezug auf die AGOrganisation gleichermaßen beginnen, wie das alte
endete. Wir werden unserer Kreativität mit ExcelListen erneut freien Lauf gewähren, in der Hoffnung
bis zu Beginn des neuen Schuljahres mit neuer
Software ausgestattet zu sein, die uns dann ganz viel
Zeit ersparen wird und unsere Nerven schont.

Trotz der schwierigen, finanziellen Situation
aufgrund
fehlender
Einnahmen
durch
Veranstaltungen, konnten wir wieder für alle
Schüler der Schule die individuellen Schulplaner
sponsern. Wir haben in diesem Kalenderjahr die
zwei Jubiläumsausgaben der PAULIE für Alle
finanziert. Die Anton-Schullizenz für ein weiteres
Jahr wurde von uns gezahlt, um jeden Schüler beim
Lernen zu unterstützen. Kleinere Anschaffungen und
Projekte wie das Zeitungsprojekt konnten ebenfalls
finanziert werden.

Auch im nächsten Schuljahr wird der Förderverein
wieder Schulplaner für alle Schüler finanzieren.
Selbst wenn es im Moment nicht vorstellbar ist,
hoffen wir im neuen Jahr, sofern es pandemiebedingt
mit einem Hygienekonzept möglich ist, auf die
Durchführung
unseres
traditionellen
Kaufhausflohmarktes. Dafür heißt es Daumen
drücken!
Ein weiterer positiver Ausblick für das neue Jahr
sind zwei neue Projekte des Fördervereins die mit
Hilfe von Spenden durch Sponsoren ermöglicht
werden können.

Doch den mit Abstand größten Spaß hatten wir in
diesem Jahr mit unseren beiden Maskottchen, dem
Känguru und dem Hamster. Sie begeisterten bereits
Kinder und Eltern bei der Einschulung. Mit Freude
und viel Energie beteiligten sich die Beiden natürlich
auch am Schultanz der gesamten Schulgemeinschaft.

Dabei handelt es sich um das Projekt „bewegte
Hofpause“, welches uns von der Flughafen
Berlin/Brandenburg GmbH finanziert wird. Wir
erhielten eine dicke Spende unseres Sponsors für
die Anschaffung einer neuen wetterfesten BetonTischtennisplatte für den Schulhof des großen
Kängurus. Wir freuen uns bereits auf die Einweihung!

Meist beschränkt man sich bei solch einer
Aufzählung auf finanzielle Aspekte. Dabei sollte man
auf gar keinen Fall den unermüdlichen Einsatz der
AG-Organisation vergessen! Diese wurde in diesem
Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt, als
pünktlich zum Beginn der Anmeldungen für die
7

Newsletter 105 - Dezember 2021

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Vereins-News
Jahresrückblick
Der Förderverein der Paul-Maar-Grundschule blickt
dankbar auf das Jahr 2021 zurück und sieht
hoffnungsvoll dem neuen Jahr entgegen.

Ein weiteres Projekt, welches die Schulgemeinschaft
in 2022 erwarten wird, ist die Neugestaltung des
Schulhofes mit Pflanzen. Dieses Projekt wird durch
unseren treuen, ortsansässigen Sponsor, Herrn
Heiko Schmidt vom Sonderpreis-Baumarkt
ermöglicht.

Yvonne Reh/1. Vorsitzende

AG - Orga
Liebe Eltern,
die Freude war groß, als endlich dieses Jahr wieder Arbeitsgemeinschaften stattfinden konnten. Alle
Kurse finden pandemiebedingt nach Jahrgangsstufentrennung statt. Es gab deutlich weniger
Anmeldungen als in den Jahren vor Corona. Wir sind deshalb unseren AG-Leitern sehr dankbar, dass
sie teilweise mit nur zwei oder sogar einem Kind trotzdem den Kurs nicht absagten.
Ab 20.12.21 bis 04.01.2022 starten die Anmeldungen für das 2. Halbjahr 2021/2022.
Nachmeldungen sind jederzeit für freie Plätze AG-Plätze auch nach dem 04.01.2022 möglich.
Der neue AG-Plan wurde ebenfalls wieder getrennt nach Klassenstufen erstellt.
Die Kurse des 2. Halbjahres starten direkt nach den Winterferien, am Montag, 07.02.2022!
Alles, was Sie für die Anmeldung der AG´s wissen müssen, finden Sie auf der Homepage der Schule
unter „Nachmittagsangebote“. Bitte beachten Sie die Hinweise und Beschreibungen unter dem AG-Plan.
An dieser Stelle befinden sich PDF-Dateien mit weiteren Informationen.
Wir und unsere treuen AG-Leiter hoffen auf rege Beteiligung am Ganztag der Paul-Maar-Grundschule

AG-Organisation
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Darf ich vorstellen…
Ungeduldig warteten einige Kinder und auch Lehrer
auf den Ausgang des Namenswettbewerbes für
unsere neuen Maskottchen.
Hier und da wurde ich auf dem Schulgelände auch
angesprochen ob schon etwas feststehen würde…
Deshalb konnten und wollten wir die
Schulgemeinschaft nicht länger warten lassen und
suchten nach einem geeigneten Termin für die
Bekanntgabe der Namen und die Gewinnübergaben.
Die Wahl fiel auf den Tag des Videodreh´s an unserer
Schule, denn da hatten unserer Maskottchen ja auch
ihren nächsten Auftritt.
Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei, Seite an Seite
mit unserem Hamster „Henry“ und dem Känguru
„Kiki“ den Schultanz zu grooven.
Im Anschluss an die Aufnahmen erhielten alle
Kinder, die einen der beiden Namen als Vorschlag
eingereicht hatten noch einen kleinen Preis.
Unsere kleine Losfee Louna (4 Jahre) hat natürlich
auch zwei Hauptgewinner gezogen, welche ein
kleines Extra in ihren Preistüten fanden.
Die Hauptpreise gingen an Sophia Weiß aus der 4b
und an Melike Gül aus der 2b.
Wir gratulieren noch einmal recht herzlich und
freuen uns schon auf den nächsten Einsatz von „Kiki“
und „Henry“.

Kathleen Alschner
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Spenden und Projekte 2021/2022
Auch in diesem Jahr
projektbezogene Spenden
unseres Fördervereins.

erhielten wir
von Sponsoren

Sponsors Herrn Schmidt kann das Schulgelände im
Frühjahr in neuem und buntem Glanz erstrahlen.
Mit unermüdlichem Einsatz bewirbt Herr Schmidt
seine Spendenaktion durch den Verkauf von
Weihnachtsbäumen. Diese Aktion musste im letzten
Jahr aufgrund der Schließung des Baumarktes
abgebrochen werden. Aus diesem Grund wird sie in
diesem Jahr fortgesetzt. Mit Freude erhielt ich die
Nachricht von Herrn Schmidt, dass die 1000erMarke bereits geknackt ist. Da die Aktion bei
Redaktionsschluss noch läuft, werden wir in einem
der nächsten Newsletter weiter berichten.

Dafür bedanken wir uns vielmals!
Seit vielen Jahren ist auf dem Schulhof des großen
Kängurus das Tischtennis-Spielen eine beliebte
Pausenbeschäftigung. Leider ist die vorhandene
Tischtennisplatte nicht mehr zu gebrauchen. Durch
die Spende der Flughafen Berlin/Brandenburg
GmbH ist es uns möglich, endlich eine wetterfeste
Betonplatte, mit langer Haltbarkeit anzuschaffen.

Herr Schmidt hat seit Bestehen des SonderpreisBaumarktes ein Herz für unsere Schule und das auch
in, für ihn als Unternehmer, schwierigen Zeiten!
Dafür danken wir an dieser Stelle recht herzlich im
Namen der gesamten Schulgemeinschaft.

Yvonne Reh
1. Vorsitzende

Projekt „aus grau wird grün und bunt“
Wenn man das Schulgelände der Paul-MaarGrundschule sieht, fällt einem direkt sehr viel graue
Farbe und Beton ins Auge. Die in die Jahre
gekommen Pflanzen haben ihre besten Zeiten hinter
sich. Durch eine Spende unseres langjährigen
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Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Frau Ulrike Krolik
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Kostenlos helfen!
Unterstütze jetzt kostenlos Paul-Maar-Grundschule Großziethen
bei fast jedem Einkauf, jeder Reisebuchung, bei
Vertragsabschlüssen und sogar durch die Teilnahme an Umfragen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten!
1. Kostenlos helfen bei Online-Einkäufen
Die Einkaufsgewohnheiten wollen wir nicht verändern. Kaufe bei den
gewohnten Shops ein, doch starte den Einkauf oder auch Vertragsabschlüsse
für Telekommunikation, Versicherungen, Strom- und Gasanbieter, ... einfach
hier:
bildungsspender.de/pmgs
Über 6.000 Partner machen mit. Es wird keinen Cent teurer. Einige Beispiele:

2. Kostenlos helfen bei jeder Zahlung
Einfach mit der WeCanHelp mastercard bei
über 44 Mio. Akzeptanzstellen weltweit
bezahlen.
=> dauerhaft keine Jahresgebühr
=> keine Gebühr bei Auslandseinsatz
=> gratis Reiseversicherung
=> monatl. Abrechnung per Lastschrift
Die WeCanHelp mastercard lässt sich auch bei anderen
Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Amazon Pay, ... hinterlegen. Die
Hausbank (Girokonto) bleibt unverändert. Jetzt beantragen:
bildungsspender.de/pmgs/mastercard

3. Kostenlos helfen mit Umfrageteilnahmen
Beim boost Panel registrieren und einige Angaben zur Person machen. Das
boost Panel ist Teil der GapFish GmbH, die im Auftrag von Kunden
Marktforschung betreibt. Auf Grundlage der gemachten Angaben erfolgen
Einladungen zu Umfragen. Wurden alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet,
wird ein Betrag an uns gespendet. Jetzt registrieren:
bildungsspender.de/pmgs/boostpanel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Unterstützen Sie uns mit Amazon Smile, Schulengel oder Bildungsspender!
Der Onlinehandel boomt wie nie zuvor. Wer kennt es nicht, klassisches
Shopping, vor allem in Zeiten von Corona, wird immer seltener. Mal eben das
neueste Handy oder Fernseher zum besten Online-Preis erwerben? OnlineShopping ist bequem, oftmals günstiger und:
Ab sofort können Sie damit noch GUTES für die Paul-Maar-Grundschule tun!
Mit jedem qualifizierten Einkauf über smile.amazon.de gibt Amazon 0,5
Prozent des Einkaufspreises direkt an unseren Förderverein weiter. Dabei
können AmazonSmile Kundinnen und Kunden auf das volle Amazon
Sortiment zugreifen und erhalten die gewohnten Preise und
Liefermöglichkeiten.

Foerderverein Paul-Maar
im Suchfeld eingeben

Achtung!
Schreibweise des
Fördervereins beachten!

unseren Förderverein
auswählen.

Und schon kann es
losgehen mit
shoppen und
gleichzeitig spenden

Weitere Möglichkeiten für Spenden an den Förderverein durch
Online-Shopping finden Sie auch unter:
www. bildungsspender.de/pmgs (siehe Flyer)

Bitte vergessen Sie bei all dem bequemen Online-Shopping nicht
unsere ortsansässigen Gewerbetreibenden!
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Frohe Weihnachten

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen
gegründet 2000 • Karl-Marx-Str. 142 • 12529 Schönefeld - Großziethen
1. Vorsitzende:

Yvonne Reh

y.reh@paul-maar-grundschule.de

2. Vorsitzende:

Kathleen Alschner

k.alschner@paul-maar-grundschule.de

Kassenwartin:

Sabine Frommold

s.frommold@paul-maar-grundschule.de
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Vereinsregister: Amtsgericht Cottbus VR 5443 CB
Steuernummer: 049/140/06827
Bank:
Deutsche Bank,
IBAN: DE68100700240328353800
BIC: DEUTDEDBBER

