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Schul-News
Vorwort der Schulleitung
Liebe Eltern,

anzumelden. So fühlen sich unsere uns anvertrauten
Kinder sicher.

ich hoffe, im Namen des Teams der Paul-MaarGrundschule, dass Sie erholsame Ferien mit Ihren
Kindern hatten und nun mit Kraft und neuem Elan
gemeinsam mit uns und Ihrem Kind in das neue
Schuljahr starten.

Ihre
Ulrike Krolik

In unserer Schule hat sich mit dem Beginn des
Schuljahres viel getan. Am Samstag, dem 03.08.2019
schulten wir 87 Lernanfänger in 4 erste Klassen ein.
Somit lernen, lachen und spielen 555 Kinder in
beiden Häusern unserer Paul-Maar-Grundschule.
Das Lehrerkollegium ist mittlerweile auf 44
Pädagog*innen angewachsen.
Mit dem neuen Schulplaner des Fördervereins hält
nun jedes Kind die wichtigsten Informationen in und
über unsere Schule in seinen Händen. Hier finden Sie
alle Kontaktdaten und unsere Hausordnung, die ein
friedliches und freudvolles Miteinander regelt.
Momentan ist der neue Fahrradstellplatz für die
Kinder der 1.-4. Klassen zwar schon zu bewundern,
jedoch noch nicht zu nutzen. Wir warten auf deren
offizielle Eröffnung und erhoffen uns davon eine
maßgebliche Entlastung der Wegesituation in der
Karl-Marx-Straße für alle Fußgänger und
Fahrradfahrer. Die Sicherheit jedes einzelnen Kindes
ist uns sehr wichtig. Helfen Sie mit!
Sollten Sie uns im Unterricht, an Wandertagen oder
Projekten unterstützen wollen, freuen wir uns sehr.
Bitte vergessen Sie nicht, sich dazu im Sekretariat
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Ankunft der Schulanfänger
Am 5. August 2019 traten 87 neue Erstklässler
fröhlich und voller Erwartung ihren ersten Schultag
an. Das traf auch auf ihre Klassenlehrerinnen Frau
Täschner, Frau Gustke, Frau Metzendorff und Frau
Hinz zu.

Mittagessen? Kommt beim Probealarm auch die
Feuerwehr? Spielen wir das Spiel „Ich fass an meine
Nase!“ noch einmal? Wann holen mich meine Eltern
ab? Was machen wir morgen?
Fuchsi, Eule Rosalie, Waschbär Willi und
Seepferdchen – jede der Klassen 1a bis 1d hat ein
eigenes Klassenmaskottchen, welches die Kinder
schon ganz liebgewonnen haben. Sie helfen beim
Lernen, machen manchmal auch Spaß oder sind
einfach zum Trösten oder Kuscheln da.

In der ersten Schulwoche gab es gleich eine Menge
zu erkunden und zu besprechen. Wie komme ich zu
meinem Klassenraum? Wer sind meine Mitschüler?
Wo kommen meine Arbeitsmaterialien hin? Wie
verbringe ich meine Zeit auf dem Schulhof? Wo sind
die Toiletten? Wann gibt es Frühstück und

Y. Täschner

Bei den Füchsen in der Klasse 1a

Bei den Waschbären in der Klasse 1c

Bei den Seepferdchen in der Klasse 1d

Bei den Eulen in der Klasse 1b
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Unsere erste Projektwoche 2019/20
Nach sechs Wochen Sonne und Entspannung sind
wir erfolgreich in das Schuljahr 2019/20 gestartet.
Wie üblich haben wir das neue Schuljahr mit der
vergangenen Projektwoche zum Thema „das Lernen
lernen“ begonnen.

***** AG-News *****
Am
02.09.2019
Nachmittagsangebote
2019/2020.

Wir starteten am Montag mit den Klassenleitertagen,
in der die SchülerInnen sich in ihren neuen
Klassenräumen eingefunden haben und von ihren
LehrerInnen herzlich empfangen wurden.

beginnen
alle
des 1. Halbjahres

Es sind noch vereinzelte Plätze in den AG´s frei
für Nachmeldungen.

Am „fit4future-Aktionstag“ durchliefen die
SchülerInnen der 3. und 4. Klassen in einem
Parcours die fit4future-Module: Bewegung,
Ernährung und Brainfitness.

Neu in unserem Kurs-Plan haben wir ein
Angebot speziell für die 6. Klassen:
Mathe-Aufbaukurs

Sportlich ging es weiter am Donnerstag mit dem
Soccerturnier. Bei traumhaften Temperaturen und
sehr viel guter Laune, bekamen die Zuschauer ein
spannendes Fußballturnier zu sehen, in dem Spaß,
Teamwork und Fairplay großgeschrieben wurden.

Ziel des Kurses ist die Förderung des
mathematischen
Verständnisses
beim
Übergang von der Grundschule zum
Gymnasium. Geleitet wird dieser Kurs von
einem
erfahrenem,
ehemaligen
Mathematiklehrer.

An den anderen Tagen und Stunden nutzten wir die
Zeit, um die SchülerInnen mit den Lerntechniken
vertraut zu machen, die wir in den entsprechenden
Jahrgangsstufen häufiger einsetzen werden. Die
vergangene Projektwoche war somit ein sanfter
Übergang von den langen Ferien in den Schulalltag.

Die Rechnungen für das 1. Halbjahr werden bis
zu Beginn der AG´s verteilt.

Yvonne Reh

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei
allen Beteiligten für eine gelungene Projektwoche,
die tatkräftige Mithilfe an den Aktionstagen und
Unterstützung bedanken.

AG-Organisation

U. Gürbüz (Klassenleiter 4a)
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Begrüßungselternabend der neuen 1. Klassen
Liebe Erstklässler-Eltern -

Herzlich Willkommen an der Paul-MaarGrundschule!

Am Montag, den 03. Juni war es endlich soweit – die
Eltern der vier neuen 1.Klassen wurden von der
Schule zum Begrüßungselternabend eingeladen.
Bevor es an diesem Abend in der Mensa losging,
hatten die Eltern auch dieses Jahr die Gelegenheit
bekommen sich über den Förderverein, den
Religionsunterricht sowie das Fach Lebenskunde zu
informieren.
Der Förderverein war an seinem Stand stark
vertreten und konnte viele gute Gespräche führen
und auch neue Mitglieder gewinnen.
Nach der offiziellen Begrüßung durch unsere
Schulleiterin, Frau Krolik, und der Bekanntgabe der
Klassenzuteilung, ging es für die Eltern der
insgesamt 87 Kinder gemeinsam mit den jeweiligen
neuen Klassenlehrern in die Schulräume.
Allen neuen Erstklässlern und ihren Eltern einen
tollen Schulstart an der Paul-Maar-Grundschule!

Henriette Meier
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Soccerturnier am 08.08.2019
Am 8. August fand das diesjährige Soccerturnier der
2. – 6. Klassen bei herrlichem Wetter auf dem
Sportplatz statt. Die einzelnen Klassen gaben sich
wieder klangvolle Namen, welche schon erahnen
ließen, der Spaß und damit die Fairness standen wie
immer an erster Stelle.
Kurz die wichtigsten Regeln:
-Ein Team besteht aus vier Feldspielern
-Pro Team immer mindestens ein Mädchen auf dem
Feld
-Tore von einem Mädchen zählen doppelt
Neben den Anfeuerungsrufen an den Banden, sorgte
auch tolle Musik im Hintergrund für gute Stimmung.
Der Förderverein spendierte wieder Tee, Wasser
und Apfelschorle und die Firma Sodexo steuerte für
alle Kinder Obst bei.
Ein herzliches Dankeschön an die Lehrerschaft für
die Spenden aus dem Kaffeeauschank.
Oliver Topp
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Kleine Abkühlung

Verabschiedung der

vor den Sommerferien

6. Klassen

Endlich war er da, der von den Schülern lang herbei
gesehnte letzte Schultag.

Nach der feierlichen Verabschiedung in der
Mehrzweckhalle fand für die Schülerinnen und
Schüler der 6. Klassen - wie schon in den letzten
Jahren - die Abschlussdisko statt.

Nach einem bunten Vormittag mit dem
Abschiedsprogramm der 6. Klassen, einer
Vorführung der HipHop - AG und des Chores,
bekamen alle Schüler im Klassenverband ihre
Zeugnisse.

Nach sechs spannenden Schuljahren wurde bei Spaß,
Tanz und lauter Musik die Grundschulzeit beendet.
Die Mensa verwandelte sich in einen Partyraum mit
Lichtorgeln und einer Nebelmaschine, welche in
diesem Jahr vom Förderverein angeschafft wurde
und auch in den kommenden Jahren zum Einsatz
kommen wird. Der DJ spielte die von den Klassen
ausgewählten Titel und so manch einer gewann bei
der Verlosung noch eine CD mit seinen
Lieblingssongs.

Das letzte Highlight des Schuljahres bildete wieder
unsere beliebte Eisaktion, bei der jeder Schüler der
Paul-Maar-Grundschule von unserem Förderverein
mit einem Eis in die Sommerferien verabschiedet
wurde. Die kleine Abkühlung fand nach den letzten
doch sehr heißen Tagen viel Anklang und wurde mit
Begeisterung angenommen.

Die Lehrer sowie der Förderverein sorgten für einen
reibungslosen Ablauf bei der Einlasskontrolle sowie
bei der Snack- und Getränkeausgabe. Wir wünschen
unseren nun ehemaligen 6. Klassen einen
erfolgreichen und reibungslosen Start in den
weiterführenden Schulen und hoffen, dass sie sich
an viele schöne Momente aus ihrer Grundschulzeit
zurück erinnern.

Kathleen Alschner

Stefan Michalski
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Neue Ranzen, bunte Schultüten und Sonnenschein…
… gehörten am 03. August 2019 zur Einschulung der
87 neuen Erstklässler. Der Großteil des
Fördervereinvorstands war bereits ab 7.00 Uhr im
Einsatz, um die aufgeregten Kinder und Eltern mit
frischem Kaffee, Kaltgetränken, Keksen und der
Hamsterkollektion zu begrüßen.
Die ersten beiden, der insgesamt 4 Klassen wurden
um 9.00 Uhr von Frau Krolik offiziell auf der PaulMaar-Grundschule willkommen geheißen. Die
stolzen Zweitklässler, mittlerweile schon mit einem
Jahr Schulerfahrung, gestalteten den Schuleintritt
ihrer neuen Mitschüler musikalisch und als
Beobachter merkt man wieder wie schnell so ein
Jahr vergeht, die standen doch gerade erst selbst
dort mit Zuckertüte und Schulmappe.
Nach dem Motto: nach der Einschulung ist vor der
Einschulung, wurden die zwei weiteren ersten
Klassen um 11.00 Uhr begrüßt.
Der Förderverein, verteilte rund um beide
Einschulungsfeiern kostenlos Getränke und
verkaufte wieder erfolgreich aus der beliebten
Hamsterkollektion T-Shirts und Cappies.
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Neue Ranzen, bunte Schultüten und Sonnenschein…
Während der Feier bekamen alle Kinder einen, vom
Förderverein finanzierten, Schulplaner überreicht,
der das Hausaufgabenheft ersetzt. Des weiteren
erhielt jede Klasse eine Schultüte vom Förderverein,
die neben kleinen Überraschungen auch das
„traditionelle Geschenk“ für alle Schulstarter,
nämlich ein Schlüsselband mit Ausweishülle für die
Essenskarte, enthielten.
In den vergangenen Jahren hatten wir Luftballons
mit den ersten Klassen steigen lassen, der Umwelt
zuliebe verzichten wir jedoch künftig darauf und
überlegen uns für die zukünftigen Schulanfänger
neue, nachhaltige Überraschungen.
Wir hoffen , dass für alle Anwesenden der erste Tag
an der Paul-Maar-Grundschule unvergesslich bleibt
und wünschen den neuen Schulkindern eine tolle
Grundschulzeit!
Danke für das viele Lob und die neuen Mitglieder,
die uns in unserer Arbeit, für die Kinder der PaulMaar-Grundschule, unterstützen.
Der Förderverein bedankt sich ausserdem herzlich
für die vielen Spenden und den Verkaufserlös aus
der Hamsterkollektion, insgesamt konnten wir
280,50 € für unsere Kinder einnehmen.
Jeanette Michalski
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Kaufhausflohmarkt 14.09.2019- Der Countdown läuftWeitere Helfer willkommen!
Bald ist es wieder soweit, unser
Kaufhausflohmarkt steht vor der Tür.

großer

Außerdem gibt es wieder leckeren Kuchen,
Bratwurst und Getränke zu fairen Preisen,
organisiert durch die Kita „Sonnenblick“, die damit
ebenfalls Projekte ihrer Einrichtung unterstützen.

Eine Anmeldung als Verkäufer ist leider nicht mehr
möglich, aber wir möchten nochmal auf diese tolle
Veranstaltung hinweisen und alle bitten, fleißig
Werbung zu machen.

Wir danken im Voraus für die uns bisher schon
angebotene Hilfe und würden uns freuen, wenn sich
für Samstag, während der Veranstaltung (14.09.19,
zwischen 9-14 Uhr) oder zum Abbau am gleichen
Tag (14.09.19 nachmittags ab 14 Uhr) noch
Unterstützer melden würden. Auch wenn Sie nur 2
Stunden kommen können, alles hilft uns weiter.

Viele tüchtige Unterstützer sind in diesen Tagen,
nicht nur in Großziethen, unterwegs und verteilen
unsere Flyer. Je mehr Käufer wir erreichen, desto
besser wird das Ergebnis für unsere Kinder.
Deshalb bitte weitersagen, in What´s App-Gruppen
und bei facebook teilen und natürlich selbst
vorbeischauen. Kleidung von Gr. 50-176, Spiele, Cds,
Fahrzeuge, Umstandsmode, Babyzubehör, Spielzeug,
Bücher für Kinder von 0-16Jahren u.v.m. wird
wieder angeboten. Jeder, der ein Schnäppchen sucht,
wird auch fündig und alles so schön übersichtlich.
Diesmal stocken wir auf 4 Kassen auf, womit sich die
Wartezeiten bei der Bezahlung deutlich reduzieren
werden.

Um die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen
spenden Sie uns etwas von Ihrer Zeit, wir, aber
vorallem die Kinder der Paul-Maar-Grundschule
danken Ihnen!
Bei Interesse bitte mit Angabe Ihres Namens, einer
Handy-Nr. und dem möglichen Zeitraum Ihrer Hilfe
melden bei: j.michalski@paul-maar-grundschule.de
Jeanette Michalski

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:

Kirsten Noack-Golbik

k.noack-golbik@paul-maar-grundschule.de
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