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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nur noch wenige Tage und das Schuljahr geht zu Ende.
Die Sommerferien beginnen am Mittwoch, dem 15. Juli 2015, 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/innen, die
die Schule verlassen (spez. der 6. Klassen) und der Ehrung unserer Schüler/innen für besondere Erfolge im
vergangenen Schuljahr. In diesem Jahr beginnt die Veranstaltung wieder mit einem Fußballspiel der
Schülermannschaft gegen eine Auswahl der Lehrer/Erziehermannschaften. Die Eltern sind herzlich eingeladen.
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 31. August 2015.
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.
Dieses Schuljahr wird uns sicher in Erinnerung bleiben - natürlich, weil es so viele erfolgreiche Ergebnisse z.B. im
Sportbereich gegeben hat, aber leider noch mehr, weil wir nach den Osterferien unerwartet den Wiesenbau räumen
mussten. Alle 3. und 4. Klassen mussten über sechs Wochen in anderen Räumen untergebracht werden. Ich danke
noch einmal ausdrücklich für das ausgesprochen solidarische Verhalten aller Betroffenen.
Inzwischen kann das Gebäude wieder benutzt werden und wir warten voller Spannung auf die Entscheidung der
Politik, ob es eine grundsätzliche Sanierung oder einen Neubau geben wird.
Die verbindliche Zusage, dass es zu einer plötzlichen Schließung und den entsprechenden Folgen nicht wieder
kommen wird, hat die zuständige Stadträtin Frau Richter-Kotowski uns in der Sitzung der Gesamtelternvertretung
Ende Juni gegeben.
Als besondere Höhepunkte haben die Schülerinnen und Schüler unserer Schule höchst erfreulich wieder einen 2.
und 3. Platz beim Berliner Minimarathon „erlaufen. Bei der bezirklichen Entenstaffel haben unsere Schülerinnen
und Schüler in allen Jahrgangsstufen den 1. Platz belegt. In diesem Jahr haben wieder noch mehr Schülerinnen
und Schüler teilgenommen als in den letzten Jahren - Herzlichen Glückwunsch!
Die Mühlenau - Grundschule trägt das Berliner Klimasiegel weiter und engagiert sich zusätzlich im bezirklichen
ELAN Projekt. Wir freuen uns über diese Auszeichnungen und sind sehr stolz darauf!
Auch in diesem Jahr hat sich unsere Schule wieder um die Auszeichnung
„Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21 – Schule“ beworben und das Prädikat als eine
von 16 Berliner Schulen am 8. Juli 2015 in einer feierlichen Veranstaltung im Roten Rathaus erhalten.
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.
Die Kreativtage und das Hoffest mit dem gelungenen Varieteprogramm haben allen Beteiligten und Gästen viel
Spaß gemacht. Ich danke ganz besonders allen fleißigen Helfern!
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!
Zum Schluss möchte ich unserem Kooperationspartner, dem Nachbarschaftshaus
Wannseebahn, ganz herzlich zu dem 20jährigen Bestehen des Schülerclubs und dem
10jährigen Bestehen des Schulhortes gratulieren und uns weiterhin eine gute und produktive
Zusammenarbeit wünschen.
Für die Ferien wünsche ich allen viel Sonne, Spaß und Erholung
(Herz) Rektor
PS: Es haben sich in den letzten Wochen viele, viele Kleidungsstücke angefunden, die wir am Ende der Ferien an
das Rote Kreuz weitergeben. Vielleicht finden einige der Fundsachen noch den Weg zurück zu ihren Besitzern!

