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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Kolleginnen und Kollegen,
die Osterferien beginnen bald und deshalb die wichtigen Informationen für die kommenden
Tage: Der letzte Unterrichtstag ist Freitag, der 18. März 2016, an dem die Schülerinnen und
Schüler Unterricht nach dem normalen Stundenplan haben.
Nach den Ferien geht es am 4. April 2016 entsprechend dem normalen Plan weiter.
Ich wünsche allen erholsame Ferien und ein schönes Osterfest bei hoffentlich gutem Wetter.
Schon seit dem Beginn des Schuljahres ist die Frage nach der Zukunft unseres Wiesenbaus
offen. Die intensiven Nachfragen unserer Elternvertretung bei der Stadträtin Frau RichterKotowski haben erst vor wenigen Tagen ein Ergebnis gezeigt, das für uns sehr erfreulich ist.
Es stehen bereits im Haushaltsjahr 2016 die Finanzmittel zur Verfügung, um die notwendige
Sanierung des Wiesenbaus durchzuführen. Es wird allerdings von der Bezirksverwaltung davon
ausgegangen, dass die Sanierung im laufenden Betrieb stattfindet. Es ist weder die Stellung
von Ersatzräumen vorgesehen, noch ist es möglich die notwendigen Bauarbeiten
ausschließlich in den Ferienzeiten durchzuführen. Gemeinsam mit dem beauftragten
Planungsbüro werden wir nach angemessenen Lösungen suchen, wie die erforderlichen
Arbeiten und der Schulbetrieb koordiniert werden können.
Es wird selbstverständlich zu teilweise großen Einschränkungen kommen, aber die Tatsache,
dass es schon innerhalb dieses Jahres möglich ist, unseren Wiesenbau für die Zukunft der
Schule zu sanieren, ist es sicher wert. Zur Erinnerung: Um unsere neue Sporthalle realisieren
zu können, haben wir ein ganzes Schuljahr ohne Sporthalle bewältigt und gute Lösungen in
dieser Zeit gefunden.
Unser schulisches Engagement für die Umwelt durch die Auszeichnung als „KlimasiegelSchule" hat dazu beigetragen, dass nach jahrelangem Bemühen auch noch in diesem Jahr die
Fenster im Hauptgebäude in großem Umfang saniert werden. Es stehen dafür 150 Tausend
Euro zur Verfügung. Diese Maßnahmen führen zu kein~n Einschränkungen, da sie
hauptsächlich in den Ferienzeiten durchgeführt werden können. Es ist aber höchst erfreulich,
dass es in diesem Bereich endlich eine Verbesserung gibt - es gehört dazu auch der Umbau
der einfachen Fenster in den Seitenfluren zu Doppelfenstern.
Im Schulleben der Mühlenau - Grundschule gibt es in den nächsten Wochen natürlich weiter
wichtige Termine auf die hier noch einmal hingewiesen werden soll:
Der Studientag aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet am 29. April 2016 statt.
Wie Sie bereits wissen, sind die Schule und der Schulhort an diesem Tag geschlossen.
Die Kreativtage und das große Schulfest am 17. Juni 2016 werden von fleißigen
Arbeitsgruppen zurzeit vorbereitet und wir bitten Sie, auf alle Informationsschreiben
besonders zu achten. Der „Jahrmarkt an der Mühlenau" findet unter Beteiligung aller
Klassen, des Fördervereins, unserer Kooperationspartner und natürlich vieler Eltern
statt. Traditionell gibt es eine große Tombola mit Gewinnen für alle Kinder, die eine
Spielekarte haben - leider fehlen uns zur Zeit noch ausreichend Sachspenden, um die
Tombola gut auszustatten. Bitte überlegen Sie, ob Sie nicht Kontakte zu Firmen haben
oder möglicherweise selber (gegen Spendenquittung) Dinge zur Verfügung stellen!
Mit freundlichen Grüßen
V. Herz (Rektor)

