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Es freut mich sehr, dass unser erster Newsletter so positiv 

aufgenommen worden ist und wir sehr nette Rückmeldungen bekommen 

haben. Wir haben sogar Wasserpflanzen und Fische für das Aquarium 

gespendet bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür! Ein Grund mehr, 

den Newsletter regelmäßig erscheinen zu lassen, um Sie alle, liebe 

Eltern, an unserem Schulleben intensiver teilhaben zu lassen. Deswegen 

bekommt der Newsletter jetzt auch auf Anregung der GEV-Vorsitzenden 

einen eigenen Namen.  

In Zukunft werden Sie immer die aktuelle Ausgabe von Charlies News 

am Wochenende lesen können. Die Newsletter werden dann auch auf 

der hoffentlich bald wieder reparierten Homepage zu finden sein und wir 

haben uns überlegt, ob wir einen Newsletter-Verteiler einrichten. So 

können sich alle Eltern, die gerne regelmäßig die neueste Charlies 

News Ausgabe lesen wollen, direkt dafür anmelden. Wenn es aus der 

Elternschaft jemanden gibt, der sich mit dem Einrichten so eines 

Verteilers auskennt und uns dabei helfen möchte, würden wir uns über 

Unterstützung bei der Einrichtung sehr freuen.  

 

 

 

 

 

 

 



Fasching 

 

Der Faschings-Dienstag war für alle ein toller Tag. Wie man sieht haben 

die Kolleginnen und Kollegen auch Spaß am Verkleiden, nur der 

Schulleiter fällt da etwas aus dem Rahmen.  

Einige Klassen haben Ausflüge gemacht, waren im Kino oder haben die 

Faschingsfeier an andere Orte außerhalb der Schule verlagert.  

Die Sportkollegen Hein und Effenberger haben in der Sporthalle einen 

Geschicklichkeits-Parcours aufgebaut, den alle in der Schule 

verbleibenden Klassen als willkommene Abwechslung am Vormittag 

genutzt haben.  

 

 



Neues vom Personal 

Seit dem Beginn des 2. Halbjahres haben wir einen neuen Referendar 

bei uns im Team. Hiermit begrüßen wir Herrn Kramer, der in der 4a 

Mathematik und in der 2a Deutsch und Sachkunde unterrichtet. Wir 

wünschen dem Kollegen einen guten Start und eine erfolgreiche 

Ausbildung.  

In Bereich der Erzieher*Innen haben wir seit Februar 2023 zwei 

berufsbegleitende Erzieher*Innen neu an unsere Schule bekommen. 

Frau Felgentreff, die im Februar 2024 ihre Ausbildung beenden wird 

und Herr Celar, der gerade seine Ausbildung begonnen hat, werden auf 

diesem Wege ganz herzlich begrüßt. Beide sind an drei Tagen in der 

Woche bei uns im Haus und an zwei Tagen in der berufsausbildenden 

Schule. Frau Felgentreff ist im OGB und Herr Celar im GGB. Wir 

wünschen beiden eine erfolgreiche Zeit an unserer Schule.  

 

Schwimmkurse der Wasserfreunde Spandau 

Das Angebot der Wasserfreunde ist von den Eltern der 2. und 1. Klassen 

begeistert angenommen worden. Die 32 uns zur Verfügung gestellten 

Plätze waren innerhalb kürzester ausgebucht. Es gibt inzwischen eine 

Wartliste für weitere (14) Kinder, die zurzeit nicht mehr berücksichtigt 

werden konnten. Sie können sich trotzdem bis Freitag, den 24.2.2023 

weiterhin noch über Frau Sahab anmelden, denn wir haben Kontakt mit 

den Wasserfreunden aufgenommen, um zu prüfen, ob es möglich ist, 

weitere Kurse anzubieten.  

Wir werden aber auf alle Fälle bei unser Prioritätenrangfolge bleiben: 

die Nichtschwimmer werden zuerst berücksichtigt, dicht gefolgt von den 

Seepferdchen.  

Aus organisatorischen Gründen wird das Angebot wohl erst im April  

starten können.  

 

 



Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien 

Wir sind jetzt dabei für den Monat März mit Hilfe von Kuchenverkauf und 

einer Book Bonanza Spenden einzusammeln. Sie erhalten in den 

nächsten Tagen einen gesonderten Spendenaufruf dazu. Die Gelder 

wollen wir an ein Schulaufbauprogramm im Erdbebengebiet spenden. 

Ein ehemaliger inzwischen pensionierter türkischer Kollege, der 

jahrelang hier im Berliner Schuldienst gearbeitet hat, will eine Schule 

wiederaufbauen und benötigt dazu natürlich ganz viel Unterstützung. Wir 

halten das für eine sehr sinnvolle Sache, da wir dort eventuell in Zukunft 

eine Schulpartnerschaft aufbauen könnten.  

 

 

Frank Effenberger 

Schulleiter 
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I am very pleased that our first newsletter was so well received with 

plenty of positive feedback. This is one more reason to publish the 

newsletter on a regular basis to let all of you, dear parents, participate 

more intensively in our school life. Therefore, at the suggestion of the 

GEV chairperson, the newsletter will now have its own name. In future, 

you will always be able to read the latest edition of Charlie's News at the 

weekend. The newsletters will also be available on our website, which 

we hope will be repaired soon; and we are considering setting up a 

newsletter distribution list. This way all parents who would like to read 

the latest issue of Charlie's News on a regular basis can sign up for it 

directly. If there is anyone among the parents who knows how to set up 

such a distribution list and would like to help us set it up, we would be 

very happy to have their support. 

 
Carnival 

 



Carnival Tuesday was a great day for everyone. As you can see, the 

teaching staff also had fun dressing up, only the headmaster didn’t get 

with the programme. Some classes went on excursions, visited the 

cinema or moved the carnival celebrations to places outside the school. 

Sports teachers Hein and Effenberger set up an obstacle course in the 

sports hall, which provided a welcome diversion for all the classes that 

remained in the school that morning. 

 

 

 

News from the staffroom 

Since the beginning of the 2nd semester, we have a new trainee 

teacher in our team. We would like to welcome Herr Kramer, who will 

be teaching Mathematics in class 4a and German and General Science 

in class 2a. We wish him a good start and a successful teacher training. 

 

Regarding educators, we have had two new in-service educators at our 

school since February 2023. Frau Felgentreff, who will finish her 

training in February 2024, and Herr Celar, who has just started his 

training, are warmly welcomed. Both are with us for three days a week 

and spend two days at the vocational school. Frau Felgentreff is in the 

OGB and Herr Celar in the GGB. We wish them both a successful time 

at our school. 

 



Swimming courses with Wasserfreunde Spandau 

The offer from the Wasserfreunde was enthusiastically accepted by the 

parents of years 2 and 1. The 32 places made available to us were fully 

booked within a very short time. In the meantime, there is a waiting list of 

another 14 children who could not be considered at the moment. You 

can still register, by Friday 24 February, through Frau Sahab, as we have 

contacted the Wasserfreunde Spandau to see if it is possible to offer 

further courses. However, we will definitely stick to our order of priority: 

the non-swimmers will be considered first, closely followed by the 

Seepferdchen (beginners). For organisational reasons, the offer will 

probably only be able to start in April. 

 

Fundraiser for the earthquake victims in Turkey and Syria  

We are now in the process of raising funds for the month of March 

through bake sales and a Book Bonanza. You will receive a separate 

appeal for donations in the next few days. We want to donate the money 

to a school reconstruction programme in the earthquake area. A former 

Turkish colleague, now retired, who worked for many years as a school 

teacher in Berlin, wants to rebuild a school and of course needs a lot of 

support. We think this is a very worthwhile endeavour, as we could 

possibly set up a school partnership there in the future. 

 

 

Frank Effenberger 

Headmaster 


