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Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

 

Schon wieder singen unsere Schülerinnen und Schüler vom Licht, das 
wir in die Welt tragen sollen – dabei ist gerade Nikolaus vorbei, der 
uns eingeladen hat, mit anderen zu teilen. Und wir wurden daran erin-
nert, wieviel wir teilen können. Da ist unsere gemeinsame Zeit zu tei-
len, das kleine Lächeln jeden Tag und die Zuversicht.  

Jetzt im Advent besinnen wir uns auf das Miteinander und erleben 
geschenkte Zeit. Für Ihre Kraft und Bereitschaft, Zeit in schöne Erleb-
nisse mit Ihren Kindern zu verwandeln und den Alltag bunter zu gestal-
ten, sagen wir Ihnen allen herzlich Dankeschön! Die Zeit, die Sie mit 
Ihren Kindern verbringen, in der sie mit Ihnen Entdeckungen machen 
und Freude finden, ist ein Geschenk. Dies belebt nicht nur unsere 
Morgenkreise, sondern macht die Kinder zu Entdeckern und Gestal-
tern in der Welt. Wie die Titelfigur des neuen Kalenders – Pippi Langs-
trumpf – verändern sie die Welt, wie es ihnen gefällt. Die Schülerinnen 
und Schüler haben sich gerade darüber viele Gedanken gemacht und 
die Kalenderblätter sehr kreativ zusammengestellt. 

In diese Welt tragen wir das Licht, das uns die Weihnacht erhellt. Es 
leuchtet auch über die gemeinsame Arbeit in unserer Schule. Dazu 
tragen alle Kolleginnen und Kollegen der Schule mit ihrem Einsatz bei, 
mit ihrer Geduld und ihrem Einfallsreichtum. Dementsprechend wurde 
in diesem Jahr der Adventsbasar neu ausgerichtet und fand im Freien 
statt. Zu den vielen wunderbaren Aktivitäten wie der Schnitzerei und 
den Lagerfeuern gehörten auch sportliche Spiele, Trampolinspringen, 
der Honigverkauf, das Schminken und vieles mehr. Wir möchten hier 
den Kolleginnen und Kollegen ebenso für ihre Zeit und ihr Engage-
ment danken, die adventlichen Highlights in den Klassen so lebendig 
zu gestalten – dies reicht vom Einstudieren der Gottesdienste über die 
Weihnachtsbäckerei bis zu den heimelig geschmückten Räumen. In 
dieser Atmosphäre kann Stille einziehen und Glaube kann Raum ge-
winnen. So schenken wir uns gegenseitig Kraft und Licht, erleben in 
unserer Gemeinschaft Hoffnung und Zuversicht. 

Wir wissen: „Gott wird euch alles schenken, mehr als das. So werdet 
ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch anderen Gutes tun 
können.“ (2.Korinther9,8) 

Genießen Sie die kommenden Tage im Kreise Ihrer Familien und 
Freunde, erleben Sie eine kerzenhelle Weihnacht und starten Sie gut 
ins neue Jahr! 

 Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Fest, Ihre Schulleiterinnen 

       Heide Ruttmann und Cornelia Assmann 
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Teamfahrt der Klasse OC 

Die Klasse OC hat vom 28. bis 30. November 2022 eine Team-
fahrt unternommen. Zusammen mit Frau Seyboth und Herrn 
Steffen ging es in das Jugenderholungszentrum Kiez Hölzerner 
See südlich von Berlin. Unter dem Motto „Lernen durch Erle-
ben“ fanden viele Aktivitäten statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler hatten viel Spaß mit ihrem Anleiter Ole. So konnten sie mehr 
und mehr zusammenwachsen. Die Zimmer waren sehr schön 
und sogar die Betten waren bequem. Alle aus der OC waren 
sehr stolz und würden es weiterempfehlen, damit eine Klasse 
zusammenwächst. (nach Stichpunkten von Gina) 

Hilfe für die Ukraine 

Die Klasse OB hat in diesem Jahr mit ihrer weihnachtlichen 

Spendenaktion den Verein "Moabit hilft e. V." unterstützt. Dafür 

haben dieSchülerinnen und Schüler der Klasse OB bereits in 

den He rbstferien angefangen Geld im Familien- und Freundes-

kreis für die Weihnachtspäckchen zu sammeln. Auch das Kolle-

gium der Schule hat gespendet. So konnten 535 Euro für viele 

schöne Geschenke eingesammelt werden. Davon wurden u.a. 

Kuscheltiere, Malsachen, Spielzeug und Schokolade gekauft. 

Pünktlich am Nikolaustag wurden die Geschenke an die Anlauf-

stelle in Moabit gebracht und wurden herzlich in Empfang ge-

nommen. Wir danken allen, die so tatkräftig und großzügig ge-

holfen haben!  

WAT Holz 

Die WAT- Gruppe Holz hat in der Vorweihnachtszeit enorm viel 

zu tun gehabt. Unter der Leitung von Herrn Wald arbeiteten die 

Schülerinnen und Schüler daran, unseren Adventsbasar ganz 

praktisch mitvorzubereiten. Denn sie bauten einen neuen 

Marktstand. Dafür mussten sie das Holz holen, messen, sägen, 

bohren und schleifen und schrauben. Diese Arbeiten führten sie 

gemeinsam aus. Am Ende konnten sie den neuen Grillstand 

zusammen aufbauen! Ein weiteres Projekt rechtzeitig zur Ad-

ventszeit war der Tannenbaum, den man immer wieder zusam-

menstecken kann. Aus Rundhölzern und Scheiben wurde ein 

Gestell gefertigt, das mit Tannenzweigen geschmückt wird.  
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Tanz Projekt 

Am 09.12.2022 war ein großer Tag für die Tänzerinnen und 

Tänzer aus den Klassen AC und UB. Sie hatten Eltern, Lehr-

kräfte und alle Mitschülerinnen und Mitschüler zu ihrer Vorstel-

lung eingeladen. Unter der Leitung von Frau Rissmann wurde 

das „Maskenball – Tanztheater“ aufgeführt, das durch den Pro-

jektfonds für Kulturelle Bildung Steglitz – Zehlendorf gefördert 

wurde. Die Schülerinnen und Schüler konnten für ihre Tänze 

die Musik selbst aussuchen und haben drei Monate intensiv 

geprobt. So konnten wir als Zuschauer u.a. in den Tänzen wilde 

Tiere, Clowns, Schlagerstars oder eine Gangsterjagd bewun-

dern. Am Ende gab es viel Applaus für die jungen Tänzerinnen 

und Tänzer und für Frau Weyrauch, Frau Gesche und Frau 

Furche, die ebenfalls engagiert mittanzten. 

Neues aus dem Kollegium 

Wir freuen uns sehr, dass wir ab Januar 2023 in der ergothera-

peutischen Versorgung für unsere Schülerinnen und Schüler 

Verstärkung durch Frau Bergemann bekommen. Außerdem 

freuen wir uns, dass nun Frau Augstein und Frau Kaufung von 

der Theophanu gGmbH zu zweit als Sozialarbeiterinnen bei uns 

tätig sind.  

  

 

Termine: 

03.01.2023                Erster Schultag nach den Weihnachtsferien  

06.01.2023      „Heilige drei Könige“ (schulfrei) 
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