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Schul-News
I wie Irene
Am vergangenen Mittwoch war es wieder einmal
soweit. Unser Buchstabenkönig bzw. in diesem Fall
unsere Buchstabenkönigin wurde gekrönt. Seit
Schuljahresbeginn ist wöchentlich ein Kind der
Klasse an der Reihe.
Der- oder diejenige bekommt ein paar Tage vorher
einen kleinen Koffer mit nach Hause (da wir die
Eulenklasse sind natürlich einen Eulenkoffer ;-) und
soll in diesen möglichst viele Dinge packen, in denen
sein Buchstabe bzw. Laut steckt.
Irene war am vergangenen Mittwoch die
Buchstabenkönigin zum I. Sie hatte mit Hilfe ihrer
Eltern den Koffer mit 22 Gegenständen bestückt, in
denen ein I steckt: Flummi, Indianer, Kind
(Playmobilfigur), Stift in der Farbe pink, Pinsel,
Kirschen, Pinguin, Impfausweis, Lineal, Fisch,
Aubergine, Zitrone, Birne, Krokodil, Gummi, Giraffe,
Dinosaurier, Delfin, Pilz, Kaugummi, Barbie und
Spagetti.
Im Sitzkreis verteilte Irene an jedes Kind der Klasse
einen dieser Gegenstände. Danach nahm sie auf
ihrem „Thron“ mit einer Krone auf dem Kopf Platz.
Im Anschluss benannte jedes Kind seinen
Gegenstand und sagte, wo es das I in diesem Wort
hört– am Anfang, in der Mitte oder am Ende (oder
an mehreren Stellen).
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I wie Irene
Dazu haben die Kinder eine kleine Leseraupe und
können durch das Durchstecken des Fingers die
entsprechende
Stelle
anzeigen.
Der
Buchstabenkönig oder die Buchstabenkönigin ist
dafür verantwortlich den Kindern zu sagen, ob sie
richtig herausgehört haben, wo der Laut steckt.
Das hat Irene souverän gemeistert. Der Koffer war
am Ende leer und ist mittlerweile schon wieder auf
Reisen. Wir sind gespannt auf die nächste Woche
und den neuen Inhalt des Koffers!
Klasse 1b und Frau Gustke
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Ein schokoladiger Ausflug
Die Kids lieben es und wir Erwachsenen sollten es
ab und an etwas seltener tun….NASCHEN!!!
Und was bietet sich hier wohl besseres an als die
heißgeliebte Schokolade.
Daher beschlossen wir, einen Ausflug zu Rittersport
(Französische Straße 24, 10117 Berlin) zu
unternehmen.
Mit Bus und Bahn sowie ordentlich Proviant im
Rucksack machten wir uns am 23.10.2019 auf den
Weg um unsere eigene Schokoalde herzustellen und
ganz nebenbei Berlin etwas näher kennenzulernen.

Danach durften wir endlich loslegen.
Jetzt hieß es:

Nach der Begrüßung erklärte uns ein Mitarbeiter
von Rittersport den langen Weg von der
Kakaobohne hin zur fertigen Schokolade. Wir
durften sogar Kakaonibs probieren. Das sind kleine
Kakaostücke, die etwas bitter schmeckten.

Hände waschen!
Drei Zutaten wählen (z.B. Flakes, Smarties,
Gummibärchen)!
Flüssige Schokolade abholen!
Alles zusammenrühren!
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Ein schokoladiger Ausflug
Masse in zwei Formen kippen! (Foto 3)

Wir waren ziemlich kreativ und hatten jede Menge
Spaß. Nach einer halben Stunde war die Schoki fertig
und wir konnten sie endlich verpacken und
mitnehmen.
Während eine Schülergruppe bereits in der
Schokowerkstatt kräftig am Zubereiten war, hatte
die zweite Gruppe jede Menge Spaß beim
Bearbeiten einer Gendarmenmarkt –Rallye.

Schokorest aus der Form verputzen…..das war
besonders lecker!
Form in den Kühlschrank stellen!
Wir mussten herausbekommen, wie die berühmten
Bauwerke dieses Platzes heißen, in welchem Bezirk
wir uns befinden, welche Straßen den Platz
begrenzen und noch vieles vieles mehr.

30 Minuten warten!
In der Wartezeit gestalteten wir unsere eigene
Schokaladenverpackung.

Das beste Team wurde am nächsten Tag belohnt.
Die Gruppen tauschten natürlich so dass jeder am
Ende des Tages mit ein wenig Berlinbildung und ein
paar leckeren Naschereien nach Hause fahren
konnte.
Das war unsere erster gemeinsamer Klassenausflug
mit Frau Funke und als „neue“ Klasse 4b. Es war ein
rundum gelungener Tag.
Klasse 4b und J.Funke
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MMA in der Paul-Maar-Grundschule
MMA? Wofür steht das eigentlich? Diese drei
Buchstaben haben viele Kids am 19. 11.2019 und
20.11.2019 bewegt, denn hinter dieser
geheimnisvollen Abkürzung steht das Wort MitMach-Ausstellung.
Unsere Fünft- und Sechstklässler konnten im
Rahmen des Nawi-Unterrichts das Thema „Energie
gemeinsam wenden“ im wörtlichen Sinne „be“greifen. Begleitet wurden sie an diesen Tagen von
drei MitarbeiterInnen des Unabhängigen Instituts
für Umweltfragen (UfU e.V.), die mit allerlei
Equipment und voller Tatendrang anreisten.
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Das Projekt veranschaulichte den SchülerInnen an
verschiedenen praxisnahen Lernstationen auf
beeindruckende Art und Weise, was es im Alltag
bedeutet, die Stromversorgung von fossilen auf
erneuerbare Energieträger umzustellen, welche
Akteure hierbei beteiligt sind und wie sich das
Landschaftsbild künftig verändern könnte.
Allen SchülerInnen hat dieses Umweltprojekt nicht
nur riesigen Spaß gemacht, es wurde auch
ordentlich gegrübelt und zum Nachdenken angeregt.
Wir hoffen sehr, dass diese tolle Sache nicht einmalig
war.
Also heißt es im nächsten Jahr wieder MMA- dann
ist eins sicher…wir sind da!!!
Jacqueline Funke
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Mehrweg statt „Meer weg“ – Förderverein beschafft Trinkbecher
Um in Zukunft unsere Schulveranstaltungen
nachhaltiger und ressourcenschonender zu
gestalten, hat sich der Förderverein entschlossen
vorerst 1.000 Mehrwegbecher zu beschaffen. Damit
werden die bisher genutzten Einwegbecher
komplett verschwinden.

solchen Becher zu Hause hätten, müssen wir doch
dafür sorgen, dass immer genug Becher für unsere
Veranstaltungen vorhanden sind. Aus diesem Grund
wird es ein Pfandsystem geben, welches wir für Euch
und uns aber so einfach wie möglich gestalten
wollen.

Die Becher sind im bekannten Hamsterdesign und
bewusst „Made in Germany“, um die Transportwege
kurz zu halten. Auch wenn viele sicherlich gern einen

Wir freuen uns schon auf den ersten Einsatz der
Becher spätestens zum Schulfest 2020!
Stefanie Michael
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Mein Wunschzettel
Unser Förderverein organisiert seit dem Jahr 2006 die Nachmittagsangebote.
Durch stets wachsende Schülerzahlen und Erweiterung der Kursangebote ist diese
Aufgabe zu einer zeitintensiven Unternehmung geworden. In Zahlen ausgedrückt
handelt es sich hier um die Bearbeitung von halbjährlichen Anmeldungen von ca.
300 Kindern mit ca. 500 AG-Wünschen, die zweimal im Jahr stattfindende
AG-Planung mit ca. 30 Kursangeboten, Betreuung der AG-Leiter, Besprechungen
mit der Schulleitung und dem Hort. Dazu kommt die Arbeit unserer Kassenwartin,
die für die Zahlung der monatlichen AG-Honorare an die AG-Leiter sowie für
die ordnungsgemäße Buchung jeder einzelnen Überweisung der Eltern für die
AG-Gebühren der Kinder zuständig ist. Dies sind pro Halbjahr ca. 20.000 Euro
in einzelnen Beträgen von 3,00 – 300,00 Euro!
Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer Kassenwartin Frau Noack-Golbik, dem
gesamten Team von AG-Leitern/innen sowie Frau Alschner und mir gebe es diesen
„komfortablen“ Ganztag unserer Schule nicht! Bedauerlicherweise hat sich unter
den Eltern ein gewisses „Luxusdenken“ bzw. Erwartungshaltung

im Laufe der

Jahre eingestellt. Oftmals entstehen Diskussionen, weil Eltern sich gar nicht
mehr mit Informationen zur Anmeldung/Ablauf und Zahlungsvereinbarungen der
Nachmittagsangebote auseinander setzen. So sind unsere AG-Leiter sowie wir als
Förderverein oftmals Verärgerungen und Beschimpfungen von Eltern

ausgesetzt

und das zum Dank für die Arbeit und das Herzblut, welches wir Alle täglich
einbringen! Dieser teilweise respektlose Umgang nimmt jeden Einzelnen von uns
ein Stückweit unserer Begeisterung und Freude an unserer Arbeit.
Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, hier meinen Weihnachtswunsch zu
veröffentlichen.
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Mein Wunschzettel
Helfen Sie uns bitte alle gemeinsam, den Ganztag an der Paul-Maar-Grundschule
weiterhin so fröhlich, bunt und abwechslungsreich mit ganz viel Freude und
Engagement für alle Kinder zu gestalten!
Es ist so einfach:
- respektvoller Umgang mit allen Beteiligten der Nachmittagsangebote,
einschließlich unserer fleißigen Kassenwartin und der AG-Orga
- akzeptieren Sie bitte Ablehnungen beim ersten Mal

(auch Absprachen mit

AG-Leitern führen zu keinem anderen Ergebnis)
- zahlen Sie AG-Gebühren pünktlich an den Förderverein (s. Hinweise im
gesonderten Artikel dieses Newsletters)
- geben Sie Ihren Kindern zu Beginn der AG das Materialgeld mit (AG-Leiter
sollten ihre Zeit nicht mit mahnenden Einträgen in Schulplaner verschwenden)
- befolgen Sie die Anweisungen der Schulleitung, die auf den Aushängen stehen,
insbesondere in der Mehrzweckhalle, um einen reibungslosen Ablauf

der AG zu

gewährleisten
- tragen Sie die AGen, an denen das Kind teilnimmt auf die letzte Seite des
Schulplaners ein
- lesen Sie regelmäßig unsere Informationen auf der Homepage und die Hinweise
auf Seite 5 des Schulplaners
- bitte melden Sie die Kinder bei Abwesenheit vor der AG beim AG-Leiter ab
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Mein Wunschzettel
Zu guter Letzt ein kleiner Tip: Wir als AG-Organisation (Frau Alschner und
ich) sowie unsere Kassenwartin sind im ständigen Informationsaustausch. Es
bringt also rein gar nichts, jeden Einzelnen von uns mit Emails zum gleichen
Problem zu kontaktieren! Auch der Verzicht von mehrmaligen Emails zur
Korrektur einer Rechnung in Höhe von 3,00 Euro ist für uns ein sensationeller
Zeitgewinn!
Durch Beachtung all dieser Kleinigkeiten schenken Sie uns das Wertvollste
überhaupt:
Freizeit, die wir gemeinsam mit unseren Familien verbringen können, Zeit in
der wir Ruhe und Kraft

tanken können, um uns weiterhin mit viel Freude

ehrenamtlich zu engagieren für die Kinder der Paul-Maar-Grundschule!
Allen Eltern, die auch bisher aus absoluter Selbstverständlichkeit ,

einen

dankbaren und respektvollen Umgang mit allen Beteiligten pflegen, sei an dieser
Stelle herzlich gedankt!

Y. Reh
1. Vorsitzende

10

Newsletter 94 - November 2019

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter
Vereins-News
Save the Date, 13.12.2019, Wichtige Info zur Zahlung der AG-Gebühren

Da ab dem 19.12. die Anmeldung der AGen für das
2. Schulhalbjahr beginnt, möchten wir an dieser
Stelle noch ein paar Informationen zur Zahlung der
AG-Gebühren bekannt geben.

mit offenen Gebühren des laufenden
Halbjahres 2019/2020 (gar keine Zahlung
oder monatliche Zahlung rückständig)
werden ebenfalls abgelehnt!

Der Förderverein tritt mit der Zahlung der
monatlichen AG-Leiter-Honorare stets in Vorkasse.
Sie bekommen zu Beginn des Halbjahres die
Rechnung über die verbindlich gebuchten AGen der
Kinder. Eine willkürliche Kürzung der Gebühren ist
prinzipiell nicht möglich. Bei längeren Verletzungen
von Kindern in Sport-AGen kann jedoch eine
Ausnahmeregelung mit uns getroffen werden. Sie
müssen dies jedoch zeitnah mit uns vereinbaren
(k.alschner@paul-maar-grundschule, y.reh@paulmaar-grundschule.de).

Das heißt, alle Eltern haben nun noch bis 15.12.2019
Zeit die AG-Rechnung auf erfolgte Zahlungen zu
prüfen und ggf. an den Förderverein zu überweisen.
Prüfen Sie die erfolgten Zahlungen bitte anhand
ihrer Kontoauszüge, NICHT, indem Sie unsere
Kassenwartin nach Geldeingängen befragen!
Alle AGen müssen einschließlich des Monats
Dezember beglichen sein! Für die Eltern, die auch
dieses Datum verstreichen lassen und ihre Kinder
anmelden, raten wir die automatische Mail für die
Info zur Anmeldung bis zur letzten Zeile zu lesen!
Auch dort steht eindeutig der Hinweis, dass offene
Gebühren beim Förderverein vorhanden sind. In
diesem Fall gilt es unverzüglich die Zahlung zu
veranlassen.

Wie bereits schon durch die Elternkonferenz
kommuniziert, müssen wir uns derzeit bei einigen
Eltern mit einer absolut schlechten Zahlungsmoral
auseinandersetzen und herumärgern. Wir haben
deshalb mögliche Maßnahmen, um die Nichtzahlung
der AG-Gebühren zu verhindern, geprüft. Unter
anderem den Vorschlag, AG-Plätze nur noch gegen
Vorkasse zu vergeben. Nach Auswertung aller Daten
mussten wir feststellen, dass wir mit dieser
Änderung viele Eltern, die auf die monatliche
Zahlung der AG-Gebühren angewiesen sind, strafen
würden und verzichten vorerst darauf. Deshalb gilt
für das kommende Halbjahr folgendes:

Wir werden in diesem Halbjahr keinerlei
Ausnahmen zulassen. Sollte sich die schlechte
Zahlungsmoral weiterhin fortsetzen, können wir
leider ab dem nächsten Schuljahr, aus Zeit- und
Kostengründen nur noch Nachmittagsangebote
gegen Vorkasse anbieten!

Y. Reh und K. Alschner

Anmeldungen von Kindern

AG-Organisation

mit offenen AG-Gebühren aus den letzten
Halbjahren des Schuljahres 2018/2019 (!)
oder noch älter, werden ohne Ausnahmen
generell
abgelehnt
und
für
die
Nachmittagsangebote gesperrt!
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AG-Anmeldungen für das 2.Halbjahr 2019/2020
Die AG-Anmeldungen für das 2.Halbjahr starten am
19.12.2019 ca. 12:00 Uhr.

anzufordern.
Die AGen starten direkt nach den Winterferien, am
10.02.2020!

Die erste Anmeldephase läuft bis zum 07.01.2020
ca. 12:00 Uhr.

Wir wünschen Ihnen und ihrem Kind viel Spaß beim
Aussuchen und Entdecken der aktuellen AG
Angebote.

Danach werden alle Anmeldungen geprüft, bestätigt
und ggf. abgelehnt. In dieser Zeit sind keine
Anmeldungen möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass in der Zeit vom
22.12.2019 – 05.01.2020 keinerlei Anfragen zu
Anmeldungen und Fragen zu Rechnungen
beantwortet werden, da auch wir uns im
wohlverdienten Weihnachtsurlaub befinden.

Ab dem 21.01.2020 ist das Anmeldeportal für
Nachmeldungen dauerhaft geöffnet. Dann sind nur
noch Anmeldungen für AGen mit freien Plätzen
möglich.
Die Anmeldung
Schulhomepage.

erfolgt

online

über

die
Y. Reh und K. Alschner

Im Schulplaner auf Seite 5 stehen alle Informationen
zum Anmeldevorgang.

AG-Organisation

Wie immer benötigen Sie den (unveränderten)
Zugangscode Ihres Kindes. Sollte Ihnen der Code
nicht mehr vorliegen, haben Sie die Möglichkeit sich
diesen per E-Mail bei
k.alschner@paul-maar-grundschule.de
oder
y.reh@paul-maar-grundschule.de

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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