Mühlenau - Grundschule
Molsheimer Str. 7
14195 Berlin Steglitz-Zehlendorf
Tel. 8 32 50 99
Fax. 8 32 96 22
Tel. 8 31 10 35 (Schulhort)
E-mail: muehlenau.cids@t-online.de
Internet: www.muehlenau.de

17. Juni 2013
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nur noch wenige Tage und das Schuljahr geht zu Ende.
Die Sommerferien beginnen am Dienstag, dem 18. Juni 2013, nach unserer traditionellen
Abschlussveranstaltung.
Die Zeugnisse werden für die Schüler/innen aller Klassen schon in der 2. Unterrichtsstunde ausgegeben, danach
treffen wir uns alle wie schon seit vielen Jahren auf dem Sportplatz zu der Verabschiedung der Schüler, die die
Schule verlassen (spez. der 6. Klassen) und der Ehrung unserer Schüler/innen für besondere Erfolge im
vergangenen Schuljahr.
Abgerundet wird das Programm durch Tanz- und Gesangsdarbietungen von Schüler/innen.
Ende der Veranstaltung ist um ca. 11.00 Uhr.
Die Betreuung im Schulhort und die VHG finden im üblichen Rahmen statt. Unser Schülerclub im
Nachbarschaftshaus Wannseebahn hat an diesem Tag auch schon ab 11.00 Uhr geöffnet.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 5. August 2013.
Für alle Schüler/innen gilt dieselbe Unterrichtszeit von 8.00 Uhr bis 12.40 Uhr.
Die neuen Stundenpläne und alle weiteren Informationen über den Verlauf der ersten Schulwoche werden an
diesem Tag verteilt.

Gemeinsam haben wir in diesem Schuljahr
unser großes Schuljubiläum –
75 Jahre Mühlenauschule – gefeiert.
Wir haben zurückgeblickt auf die vielen
Ereignisse und Veränderungen der letzten
25 Jahre, in denen sich auch an unserer
Schule so viel verändert hat.
Ich danke ganz besonders dem
Förderverein unserer Schule und seinem
Vorstand für sein Engagement.
Es waren schöne und aufregende Tage, an
die wir sicher gerne zurückdenken werden.
Das Schuljahr hatte aber auch noch weitere Höhepunkte, z.B. haben die Schüler unserer Schule höchst erfreulich
einen 1. und einen 3. Platz beim Minimarathon „erlaufen“ und auch bei der bezirklichen Entenstaffel sind wir mit
1. und 3. Plätzen wieder sehr erfolgreich gewesen.
Im Rahmen des Landeswettbewerb “Berliner Klimaschulen“ ist die Mühlenau – Grundschule auch in
diesem Jahr mit dem 4. Preis bedacht worden und hat das Berliner Klimasiegel weiterhin verliehen
bekommen.
Die Auszeichnung ist zu unserer großen Freude außerdem wieder zusätzlich mit Geld verbunden, das
die Schule im kommenden Jahr als Sondermittel für energetische Maßnahmen erhält.
Auch in diesem Jahr hat sich unsere Schule wieder um die Auszeichnung
„Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21 – Schule“ beworben und wird hoffentlich ein weiteres Mal
diese Auszeichnung bekommen.
Besonders das Engagement von Schülern unserer Schule bei der Gestaltung des Schulwegs und seiner Sicherung
und der Energiesparwoche „Wir tun was“ haben das ökologische Profil unserer Schule geprägt.
Alle Fachbereiche haben besondere Projekte durchgeführt und mit viel Freude in den Unterricht integriert und
präsentiert, so wie wir es in unserem Schulprogramm festgelegt haben.
Insgesamt haben wir ein erfolgreiches Schuljahr hinter uns und ich bedanke mich bei allen, die sich im Interesse
der Schüler und Schülerinnen eingebracht haben – wir wollen unsere produktive Arbeit gemeinsam fortsetzen,
nachhaltig sichern und entwickeln!
Für die Ferien wünsche ich allen viel Sonne, Spaß und Erholung.

(Herz)
Rektor

