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14. Oktober 2015
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen,

am Freitag, dem 16. Oktober 2015, ist der letzte Schultag vor den Herbstferien.
Der geplante Dreipfuhllauf muss auf Grund der Wetterlage leider in diesem Jahr ausfallen! Es gilt am
Freitag also der normale Stundenplan.
Weiter geht es dann am Montag, dem 2. November 2015, nach dem Stundenplan der jeweiligen Klasse.
In den letzten Wochen wurde in der Thielallee, also ganz in unserer Nähe, eine Flüchtlingsnotunterkunft
eingerichtet. Als Schule sind wir bis auf weiteres nicht für die Beschulung der Kinder aus der Einrichtung
vorgesehen, aber es wurde bereits in der Gesamtelternvertretung und in anderen Gremien über Möglichkeiten der
Hilfe für die dortigen Familien gesprochen. Das Nachbarschaftshaus Wannseebahn, unser Kooperationspartner,
engagiert sich in diesem Bereich und koordiniert und organisiert im Rahmen der Nachbarschaftsarbeit Hilfen.
Wenn Sie sich engagieren möchten, wenden Sie sich an folgende Mailanschrift willkommen@wsba.de oder direkt
an die Mitarbeiter des NBH. Als Schule unterstützen wir diese Hilfen grundsätzlich gerne.
Die Schulkonferenz unserer Schule hat in ihrer letzten Sitzung neue Schulregeln der Mühlenau-Grundschule
beschlossen. Nach den Ferien erhalten alle, die zur Schulgemeinschaft gehören, die neue Fassung in gedruckter
Form. Mit den Veränderungen werden sich die Klassen und Gruppen im Laufe des Schuljahres ausführlich
beschäftigen. Ich danke der Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiter und Eltern herzlich für ihre Arbeit und
natürlich den Klassen für ihre Zuarbeit im letzten Schuljahr.
Unser Wiesenbau ist zwischenzeitlich wieder voll nutzbar und auch termingerecht überprüft. Nun warten wir auf die
politischen Entscheidungen über die anstehende Grundsanierung, deren Beginn für 2016 geplant ist.
Auch in diesem Jahr hat sich unsere Schule wieder um die Auszeichnung
„Umweltschule in Europa - Internationale Agenda 21 – Schule“ beworben und ist für ihr Engagement
ausgezeichnet worden.
Besonders die Gestaltung unseres Schulgartens, unsere Schulbienen und die erfolgreiche Durchführung unseres
Energieprojekts „Wir tun was“ prägen das ökologische Profil unserer Schule.
Der erfolgreiche „Zu Fuß zur Schule - Tag“, den wir schon seit vielen Jahren organisieren, ist auch ein gutes
Zeichen für die Nachhaltigkeit in diesem Bereich.
Das Berliner Klimasiegel, das wir seit Jahr bekommen, wurde verlängert - zur Koordination dieser Aktivitäten
findet regelmäßig eine „Klimakonferenz“ an der Schule statt.
Herzlichen Dank an alle, die sich in den letzten Monaten in diesem Bereich engagiert haben.
In der Zeit nach den Herbstferien gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Aktionen an der Schule, auf
die ich gerne schon jetzt hinweisen möchte:
•
•

Schulhofaktion zur weiteren Verbesserung und Pflege der Spielgeräte und Anlagen
am 6. November 2015 ab 14.30 Uhr. Unser Schulgartenteam bittet auch um Unterstützung und vielleicht
können Sie uns große Pflanzkübel überlassen. Pferdeäpfel als natürlicher Dung sind auch sehr begehrt!
Am Abend des 6. November 2015 findet zum zweiten Mal unser Tanzfest statt, zu dem wir alle Eltern ganz
herzlich einladen.
Wir verwandeln unsere Sporthalle in einen Tanzsaal um gemeinsam bei
Livemusik unter dem Motto „MÜHLE tanzt mit der Wannseebahn“ einen
schönen Abend zu verbringen.

•

Traditionelles Laternenfest am 12. November 2015 ab 16.00 Uhr

•

Elternsprechtag für die 3. bis 6. Klassen am 19. November 2015

Für die Ferien wünsche ich erholsame Tage.

Mit freundlichen Grüßen
(Herz)

