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Elterninformation
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
acht Wochen vor Beendigung des Schuljahres möchte ich Sie frühzeitig über neue Aufgaben,
Veränderungen und Entscheidungen sowie über wichtige Termine (u.a. auf Seite 3) informieren und
Sie um Ihre engagierte Mitarbeit bitten.
In langfristiger Vorbereitung des neuen Schuljahres bitte ich Sie bereits jetzt, sich wie in den Vorjahren
aktiv in die Gestaltung des Schullebens einzubringen und speziell die Klassenlehrer und die Erzieher
Ihrer Kinder in ihrer Arbeit zu unterstützen sowie in den schulischen Gremien und im Förderverein
mitzuarbeiten. Da im kommenden Schuljahr wieder mehr als 600 Kinder unsere Schule besuchen
werden, davon mehr als zweihundertdreißig in der Schulanfangsphase, ist Ihre Hilfe bei Projekten,
schulischen Höhepunkten oder z. B. als Lesepatin bzw. Lesepate sehr willkommen. Bitte melden Sie
sich bei Interesse im Sekretariat oder direkt bei den jeweiligen Klassenlehrern. Vielen Dank!
Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle wiederum das Engagement des Fördervereins
unserer Schule, der auf viele erfolgreiche Projekte zurückblicken kann.
Ohne Ihre Spenden und die Arbeit der Mitglieder – speziell auch des Vorstandes – wären viele dieser
Projekte und schulischen Veranstaltungen nicht in dieser Qualität möglich gewesen.
Insbesondere für diese Vorhaben sind Spenden zugunsten des Fördervereins weiterhin in jeder Höhe
herzlich willkommen. Sie erhalten selbstverständlich entsprechende steuerwirksame
Spendenquittungen.
Die aktuelle Bankverbindung des Fördervereins lautet:
Kontoinhaber bei der Berliner Sparkasse:
Förderverein Freunde der Grundschule im Panketal e.V.
IBAN:

DE69100500000191040312

Ich möchte an dieser Stelle allen Mitgliedern des Fördervereins der Schule für ihre Arbeit herzlich
danken, da ohne ihr Wirken der schulische Alltag für unsere Schüler um einige pädagogisch wertvolle
Facetten ärmer wäre.
Ich nehme dies wieder zum Anlass, auch Sie persönlich anzuregen, Mitglied des Fördervereins zu
werden und mit Ihrem Jahresbeitrag von 12,- € unsere gemeinsame Arbeit in diesem Rahmen zu
unterstützen. Sicher benötigen Sie noch weitergehende Informationen zum Förderverein. Diese finden
Sie neben anderen interessanten Informationen auf der stets aktuellen und lesenswerten Internetseite

https://verein-gs-panketal.de
Antragsformulare stehen Ihnen dort unter „Förderer/Mitglieder“ online zur Verfügung.
Eine weitere Möglichkeit den Förderverein unserer Schule zu unterstützen, besteht in der Nutzung der
Internetportale https://smile.amazon.de und www.schulengel.de . Bei Onlineeinkäufen erhält der
Förderverein automatisch einen prozentualen Anteil am Verkaufswert, ohne dass sich Ihr Betrag erhöht.
Zu beiden Portalen gelangt man direkt über die Internetseite unseres Fördervereins!
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In diesem Jahr haben wir als Ersatz für das leider aus zufahrtstechnischen Gründen kurzfristig entfallene
Zirkusprojekt unser schon traditionelles Schulhoffest auf den 02.06.2022 (Donnerstag) gelegt. Zugleich
soll es den Rahmen für einen schönen Ausklang der Grundschulzeit für die diesjährigen sechsten
Klassen bilden. Es findet in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr statt. Viele von unseren Klassen
gestaltete Stände, eine erweiterte Reihe von Spiel- und Spaßangeboten sowie weitere Attraktionen
erwarten unsere Kinder. Die Essenfirma wird sich ebenfalls für unsere Kinder beteiligen. Für Musik und
Unterhaltung ist selbstverständlich gesorgt.
Zu den Angeboten gehören u.a.:
- zwei Hüpfburgen mit Dach für Kinder verschiedener Altersstufen,
- Jungle Run,
- Wabbelberg,
- eine Riesenrutsche,
- Bungee-Trampolin mit vier Sprunggelegenheiten,
- Aquariesenrolle
- Musik und Unterhaltung
Zur Deckung der Unkosten bitten wir Sie um einen Beitrag von 5,00 € pro Kind; bei Familien mit
Geschwisterkindern an unserer Schule von 3,00 € pro Kind. Bitte geben Sie das Geld beim
Klassenlehrer Ihres Kindes bis zum 20. Mai 2021 (Freitag) ab.
Hinweis: Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt die Kostenübernahme für
leistungsberechtigte Kinder nach erfolgter Antragstellung durch die jeweiligen Klassenlehrer.
Die Polizei unterstützt uns voraussichtlich wieder dankenswerterweise bei der Hoffestgestaltung. Um
den Schülern ein großes und auch vielfältiges Angebot an Ständen durch die Kollegen zu gewährleisten,
ist Ihre Hilfe speziell bei der Betreuung der Spielgeräte, aber auch an den Ständen, sehr gefragt und
herzlich willkommen. Bitte melden Sie Ihre Bereitschaft über den Klassenlehrer und auch im Sekretariat
an. Vielen Dank!
Das Schuljahr endet in diesem Jahr am 06. Juli 2022 (Mittwoch) mit der Zeugnisausgabe.
Derzeit bereiten die Lehrerinnen und Erzieherinnen der Schulanfangsphase den Übergang der Kinder
aus der zweiten in die dritte Jahrgangsstufe vor.
Zu den flankierenden Maßnahmen gehören wieder ganztägige Hospitationen der zukünftigen
Klassenlehrer der dritten Klassen in der SAPH. Ich bitte Sie daher, notwendige Vertretungen einzelner
Stunden in anderen Klassenstufen mit Verständnis zu begleiten.
Im kommenden Schuljahr werden die Kinder der ersten beiden Jahrgangsstufen in voraussichtlich neun
altersgemischten Klassen der Schulanfangsphase (SAPH) an unserer Schule erfolgreich lernen.
Darüber hinaus wird eine erste Klasse der zukünftigen, im Bau befindlichen 50. Grundschule in
Berlin-Buch für voraussichtlich ein Jahr in unseren Räumen beschult und betreut.
Dank sagen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich unseren jetzigen Schülerlotsen, die als
Verkehrshelfer zuverlässig ihren Dienst versehen und den Eltern, die es ihren Kindern gestatten, sich
zu Schülerlotsen für das kommende Schuljahr ausbilden zu lassen.
Nicht unerwähnt darf die Unterstützung durch die Schüleraufsichten innerhalb des Schulgeländes
bleiben. Diesen Kindern gebührt ebenfalls unser Dank. Sie sorgen neben vielen anderen Aufgaben
dafür, dass sich fremde Personen im Schulhaus zurechtfinden – aber auch nicht unbemerkt bleiben!
Bitte nutzen Sie auch in Zukunft die Notausgänge an den Seiten des Schulgebäudes nicht als Eingänge.
Die regulären Eingänge in der Beerbaumstraße und am Hauptzugang Chronisteneck sind seit Jahren
über Wechselsprechanlagen gesichert. Damit tragen auch Sie zur Sicherheit aller Kinder in der Schule
bei.
Zur Gebäudesicherheit und zum Schutz gegen unbefugtes Betreten des Schulhofes tragen die im
Innenhofbereich installierten Kameras in erheblichem Umfang bei. Die Videoüberwachung ist nachts
zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr sowie an Wochenenden von Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 06.00
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Uhr aktiv und zeichnet Bewegungen auf dem Schulgelände in dieser Zeit auf. Seit der Inbetriebnahme
des Systems im Dezember 2017 verzeichneten wir weder Einbrüche noch Vandalismus!
Diese Absicherung ist umso notwendiger, da im vergangenen Jahr die Netzwerktechnik im Rahmen des
Digitalpaktes umfassend modernisiert und erweitert wurde sowie alle Klassen- und Fachräume der
Schule mit modernen Medien, einschließlich flächendeckendem WLAN, ausgerüstet sind. Unsere
Schule präsentiert sich damit nach fast zehn Jahren, als wir die ersten interaktiven Tafeln anschafften,
als eine sehr moderne, kreidefreie Bildungseinrichtung. Der Unterstützung durch das Bezirksamt
Pankow gilt dabei besonderer Dank!
Nach zweijähriger, Corona bedingter Pause nehmen wir voraussichtlich wieder das
länderübergreifende Schüleraustauschprogramm mit unserer Partnerschule Szkola Podstawowa Nr.
6 "Janusz Korczak" in Kołobrzeg (Kolberg) in diesem Sommer auf.
In der zweiten Junihälfte reisen 20 Kinder unserer Schule aus den sechsten Klassen nach
Kolberg/Kołobrzeg an die polnische Ostseeküste. Wie in den Vorjahren hatten sich diese Schüler als
Verkehrslotsen und Schüleraufsichten und/oder durch gutes Sozialverhalten bzw. durch verbesserte
Leistungen ausgezeichnet.
Seit nunmehr achtzehn Jahren gehören diese schönen Besuche in unserer polnischen Partnerschule zur
Tradition unserer Schule.
Eine ebenso wertvolle Tradition bilden seit vielen Jahren die Ferienfahrten im Rahmen der
ergänzenden Freizeitbetreuung. In diesem Jahr unternehmen, nach der „Coronazwangspause“, die
Kinder der Hortgruppen A5 bis A8 sowie Kinder aus den 3. bis 6. Klassen vom 11.07. bis 15.07.2022
eine Gruppenfahrt an die Ostsee nach Prerow. Es schließen sich vom 08.08. bis 12.08.2022 die
Hortkinder aus den Klassen A1 bis A4 und aus der Klasse A9 mit einer weiteren Fahrt ins Berliner
Umland nach Wandlitz an.
Selbstverständlich stehen alle Fahrten unter dem Vorbehalt der jeweils aktuellen Pandemielage.
Abschließend darf ich Sie noch einmal, wie schon erstmals im September 2021 erfolgt, an die
Schließzeit unseres Hortes vom 11.07. bis 29.07.2022 erinnern. Ausweichschule für
vertragsgebundene Kinder in der Schließzeit ist, wie in den Vorjahren, dankenswerterweise die
Grundschule Alt-Karow.
In diesem Zusammenhang darf ich Sie ebenfalls noch einmal auf die unterrichtsfreien Tage am
27.05. und am 07.06.2022 hinweisen, wobei der Hort nur am 07.06.2022 (Dienstag nach Pfingsten)
geöffnet hat.
Zusätzlich möchte ich Sie an den Studientag des Kollegiums am 08.06.2022 (Mittwoch) erinnern. An
diesem Tag entfallen sowohl Unterricht als auch die ergänzende Freizeitbetreuung (Hort). Eine
Notbetreuung an Schulen in regionaler Nähe ist gewährleistet; Anmeldungen hierfür bitte bis zum
25. Mai an die Schulleitung per Email vornehmen.
Alle Termine können Sie auch bequem auf unserer Internetseite www.grundschule-im-panketal.de
nachlesen.
Für Ihr Verständnis und für Ihre jahrelange Unterstützung bedanke ich mich an dieser Stelle sehr
herzlich, da ich nach neunzehn erlebnisreichen und zugleich schönen Jahren als Leiter unserer Schule
Ende Juli 2022 in den Ruhestand gehe.
Mit freundlichen Grüßen

Kl.- D. Fritzenwanker

