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          Zeuthen, 05.11.2018 

 

 

Informationen zum Start in das Schuljahr 2018/19 
 

 

Mit einem erneuten gemeinsamen Fortbildungstag der Lehrer und Erzieher starteten unsere 

Mitarbeiter ebenso gut erholt und froh gelaunt wie unsere 620 Mädchen und Jungen in das 

Schuljahr 2018/19. Auch die 100 Schulanfänger in den 4 erste Klassen waren gespannt auf die 

vielen neuen Dinge in ihrem Schulalltag. 

Die Raumsituation bleibt angespannt, alle Räume sind in der Doppel – oder sogar 

Dreifachnutzung. Das Ergebnis der Elternumfrage zur Zufriedenheit mit der Organisation und 

Durchführung des Ganztags in Schule und Hort zum Ende des Schuljahres 2017/18 signalisierte 

zwar durchaus Zufriedenheit – unter den gegebenen Umständen – aber auch kritische Worte. 

 

Vor allem die Klassen der Jahrgangsstufen 1-4 müssen sich den Herausforderungen einer großen 

Lern- und Hortgruppe stellen. Dank des ungebrochenen, hohen Engagements aller Mitarbeiter 

kommen unsere Kinder dennoch gern zur Schule und in den Hort und genießen die große 

Vielfalt der Angebote. 

 

Umso mehr freuen wir uns über sehr gute Lernergebnisse unserer Sechstklässler, von denen 

wieder 40 in die musikbetontonte Gesamtschule „Paul Dessau“ (davon 13 Kinder in die 

Musikklasse) und weitere 55 Kinder an ein Gymnasium wechselten. 

 

Mit vielen Erfolgen auf sportlichem und musikalischem Gebiet untermauerten die Kinder den 

guten Ruf unserer Schule. So durfte unsere Schule zum 5. Mal die Landesmeisterschaften im 

Handball der Grundschulen ausrichten die Schulmannschaften der Jungen und die der Mädchen 

erkämpften jeweils den  2. Platz. 

Erstmalig qualifizierte sich die Mädchenmannschaft für das Landesfinale der Leichtathletik und 

erreichte mit hoher Motivation und Anstrengungsbereitschaft den 1. Platz. Stolz präsentierten 

unsere Sportler ihre Medaillen, Pokale und Urkunden. 

Aber auch sehr gute und gute Leistungen der Kinder im außerschulischen sportlichen Bereich 

finden in Form einer Durchsage über den Schulfunk Anerkennung und Wertschätzung. 

 

Viele musikalische Höhepunkte begleiteten uns durch das Schuljahr: die Auftritte des Chores 

und der Tanzgruppen zum Jahreswechsel bzw. Sommeranfang zählen ebenso dazu wie das 

Singen zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Zeuthen, der Auftritt im A10 oder auch zum 

Fischerfest. Besondere Eindrücke durften unsere „Grünschnäbel“ mit ihren Eltern und einigen 

Lehrern, allen voran dem Chorleiter Herrn Bröse, beim gemeinsamen Singen mit weiteren 3000 

Kindern in der Mercedes-Benz Arena bei „6K-United“sammeln. Gefühlt kurz nach dem 

Verklingen des letzten Tons war klar: „Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei!“ 

 

Aber auch auf vielen anderen Gebieten erproben unsere Schülerinnen und Schüler ihr Können 

und Wissen: z.B. dem Mathematikwettbewerb „Känguru“ und der Mathematikolympiade, dem 
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Zeitungsflirt mit der MAZ, dem Sprachwettbewerb „Big Challenge“, dem Informatikwettbewerb 

um nur einige zu nennen. 

Für die Vorbereitung darauf werden die Medienräume, das Schülerlabor im DESY, Exkursionen 

zur und Workshops in der TH Wildau und vieles mehr genutzt. 

 

Im Vergleich zum letzten Schuljahr ist die Zahl der Kinder mit anerkanntem 

sonderpädagogischem Förderbedarf von 25 auf 33 Kinder gestiegen, Tendenz weiter steigend. 

Hier sind wir ebenso gefordert wie im Umgang mit Teilleistungsstörungen im Bereich des 

Lesens, der Rechtschreibung bzw. dem Rechnen, auditiven Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsstörungen und vielem mehr. Weiterhin lernen z.Z. 11 fremdsprachige Kinder, die 

Anspruch auf Förderung entsprechend der Eingliederungsverordnung haben. 

 

Bei all dem stoßen wir sowohl personell als auch räumlich an unsere Grenzen. 

 

Im kommenden Schuljahr sehen wir als größte Herausforderung die Ausstattung unserer Schule 

mit einem leistungsfähigen W-LAN um die Anforderungen des gültigen Lehrplans im Bereich 

Medienbildung umsetzen zu können. Gegenwärtig arbeiten wir an der Fertigstellung des 

Medienentwicklungsplans um über die Beteiligung am Programm „Medienfit für Grundschulen“ 

in den Genuss von Fördergeldern zu kommen. 

 

Ohne die umfangreiche Ausstattung der Schule in vielen Bereichen durch den Schulträger wäre 

die Umsetzung der zahlreichen Aufgaben wesentlich schwieriger – deshalb auch in diesem Jahr 

wieder ein herzliches Dankeschön im Namen aller Mitarbeiter und vorallem unserer Mädchen 

und Jungen. 

 

 

C. Schleifring 

Schulleiterin 


