
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Januar 2023 
 
 
 

1. Newsletter für das 2. Schulhalbjahr 2022/23 
 

 

Für das neue Schuljahr haben wir uns vorgenommen, in regelmäßigen 

Abständen einen Newsletter rauszugeben, um Sie, liebe Eltern, besser 

über die Ereignisse und Aktivitäten in unserer Schule zu informieren.  

 

Fasching 

Am kommenden Dienstag, den 21.02.23, feiert unsere gesamte Schule 

Fasching. Dieser Tag wird als Projekttag durchgeführt. Beginn ist um 8 

Uhr, Schulschluss ist an diesem Tag um 13.30 Uhr, alle Kinder können 

dann nach Hause gehen. Eine Betreuung nach 13.30 Uhr ist ggf. 

gewährleistet. 

 

Wasserspender in Haus 2 

Viele von Ihnen werden nicht wissen, dass seit über einem Monat im 

Eingangsbereich von Haus 2 vor der Mensa ein Wasserspender von 

der BEWAG steht. Dort können die Kinder in den Pausen hingehen und 

ihre Wasserfalsche mit gekühltem (mit oder ohne Sprudel) Wasser 



auffüllen oder sich ein Glas frisches Wasser zum Essen holen. Das 

Angebot wird bis jetzt von den Kindern sehr gut angenommen!  

 

Schwimmkurse der Wasserfreunde Spandau 

Heute hat sich ein ganz tolles zusätzliches, kostenpflichtiges 

Schwimm-Angebot der Wasserfreunde Spandau im Forum-Bad auf 

dem Olympiagelände vorerst für die Klassenstufen 1 und 2, falls noch 

Plätze frei sind auch für die 4. Klasse, für uns ergeben. Für eine Gebühr 

von 60€ im Monat werden die Kinder entweder am Mittwoch oder 

Donnerstag um 14:15 Uhr mit einem Kleinbus von der Schule abgeholt 

und gegen 15:30 Uhr wieder zurückgebracht. Die Kurse sind offen für 

alle Leistungsbereiche, sowohl Kinder, die gar nicht schwimmen können 

als auch für Schüler*Innen, die bereits ein Schwimmabzeichen abgelegt 

haben, können daran teilnehmen. Die Verträge laufen bis zu den 

Sommerferien und können jederzeit mit einer Frist mit einem Monat 

gekündigt werden. Die betroffenen Klassen bekommen in den nächsten 

Tagen eine gesonderte Mail über die GEV. Dort erfahren Sie, wie Sie Ihr 

Kind anmelden können. Wir planen noch im März mit den Kursen zu 

beginnen und haben jetzt erstmal 16 Plätze pro Tag zur Verfügung.  

 

Schule ohne Rassismus Schule mit Courage 

Die Wahl zur Schule ohne Rassismus ist erfolgreich abgeschlossen 

worden. Der Wahltag war ein ganz toller Tag, den Frau Beukes-Meyer 

und Frau Towfiq ganz großartig vorbereitet, organsiert und durchgeführt 

haben. 80% der Schulgemeinschaft hat dafür gestimmt, dass wir 

Courage Schule werden. Die nächsten Schritte hier sind jetzt die 

Durchführung einer großen Assembly, in der uns die Urkunde und das 

Schild für die Hauswand überreicht werden. Diese Auszeichnung ist jetzt 

Verpflichtung und Ansporn für uns alle, sich gegen jegliche Form von 

Rassismus und Diskriminierung an unserer Schule zu wenden, die 

Schüler*Innen aufzuklären und zu schulen und angemessen und 



behutsam jede auftretende Situation zu klären und die Probleme zur 

Zufriedenheit aller zu klären.  

 

Homepage 

Unsere Homepage ist gerade etwas derangiert, da World Press Updates 

gemacht hat, die die gesamte Formatierung der Seiten zerschossen hat. 

Wir bemühen uns gerade darum, das alles wieder in Form zu bringen, 

was aber nicht so einfach ist. Es fehlt vorrangig die Zeit oder auch das 

Knowhow. Das gilt sowohl für die deutsch als auch für die englische 

Seite und die Darstellung auf den mobilen Endgeräten (besonders 

Handy). Wenn sich Eltern da auskennen und uns unterstützen wollen, 

bitte bei der Schulleitung melden. 

 

Aquarium in der Eingangshalle  

Nachdem alle Fische in unserem Schul-Aquarium durch eine unerlaubte 

und übermäßige Fütterung (verursacht durch Schülerinnen dieser 

Schule) gestorben sind und das Wasser völlig verschmutzt war, musste 

das komplette Becken geleert und gereinigt werden. Nun steht das 

Becken wieder in voller Pracht da und muss sich einige Wochen ohne 

Fische wieder regenerieren. In der nächsten oder übernächsten Woche 

werde ich dann neue Fische besorgen.  

 

Die Schule plant eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der 

Türkei und Syrien. Nähere Informationen erhalten Sie im nächsten 

Newsletter Ende nächster Woche. 

 

 

Frank Effenberger 

Schulleiter 
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1st newsletter of the 2nd school term 2022/23 
 

 
For the new school year, we have decided to publish a newsletter at 

regular intervals in order to keep you, dear parents, better informed 

about the events and activities at our school. 

 

Carnival 

Next Tuesday, 21.02.23, the whole school will be celebrating 

carnival. This day will be a project day, starting at 8:00 am and ending at 

1:30 pm, after which all the children can go home. Childcare, is provided 

after 1:30 pm, if required. 

 

Water dispender in house 2 

Many of you will not know that a water dispenser from BEWAG has 

been in place in the entrance area of House 2, in front of the refectory, 

for more than a month. The children can go there during breaks and fill 



up their water bottles with chilled water (with or without fizz) or get a 

glass of fresh water with their meal. 

 

Swimming offer from Wasserfreunde Spandau 

Today we received a great additional (fee-paying) swimming offer 

from Wasserfreunde Spandau in the Forum-Bad on the Olympic 

grounds; initially for years 1 and 2, and also for grades 3 and 4 if places 

are still available. For a fee of €60 per month, the children will be picked 

up from school by minibus, either on Wednesday or Thursday at 2:15 pm 

and brought back at around 3:30 pm. The courses are open to all levels 

of ability, from children who cannot swim to pupils who have already 

obtained a swimming certificate. The contracts run until the summer 

holidays and can be cancelled at any time with one month’s notice. The 

classes concerned will receive a separate email from the GEV in the next 

few days. This will tell you how to register your child. We plan to start the 

courses in March and currently have sixteen places per day available. 

 

School without racism 

The vote to be a school without racism has been successfully 

completed. The election day was a great day, which Mrs Beukes-Meyer 

and Mrs Towfiq did a great job of preparing, organising and running. 80% 

of the school community voted for us to become a Courage School. The 

next stage will be to hold a big assembly where we will be presented with 

the certificate and a plate for the school wall. This award gives all of us 

an obligation and an incentive to oppose any form of racism and 

discrimination within our school, to teach and train the pupils and to 

appropriately and gently clarify any situation that arises and resolve the 

problems to everyone's satisfaction. 

 

Homepage 



Our homepage is a bit deranged at the moment, as World Press has 

made updates that have shot up the entire formatting of the pages. We 

are currently trying to get everything back in shape, but this is not so 

easy. There is a lack of time or know-how. This applies to both the 

German and the English pages and the display on mobile devices 

(especially mobile phones). If any parents know how to do this and would 

like to support us, please contact the school administration. 

 

Aquarium in the Entrance Hall  

After all the fish in our school aquarium died due to unauthorised and 

excessive feeding (caused by students of this school) and the water was 

completely polluted, the entire tank had to be emptied and cleaned. Now 

the tank is back in full splendour and has to regenerate for a few weeks 

without fish. Next week or the week after, I will get new fish. 

 

The school is planning a fundraiser for the earthquake victims in 

Turkey and Syria. You will receive more information in the next 

newsletter at the end of next week. 

 

 

Frank Effenberger 

Headmaster 

 

 


