
 
 
R A N Z E N P O S T                                             12. Juni 2019____ 
 
Liebe Eltern! 
 
Heute erhalten Sie die letzte Ranzenpost in diesem Schuljahr. 
 
Am letzten Schultag (Mittwoch, den 19.06.2019) endet der Unterricht für alle Klassen um 11.40 Uhr. An 
diesem Tag gibt es kein Mittagsessen über unseren Caterer Luna. Für die Hortkinder gibt es wie gewohnt 
das Mittagessen im Hort. 
 
Die Schule beginnt am Montag, den 05. August 2019 um 8.00 Uhr und endet um 11.40 Uhr!!! Für die 
Kinder der Klassen Brücke bis 6. Klasse wird – wie am letzten Schultag – eine Bescheinigung benötigt, 
wenn sie vor 13.30 Uhr nach Hause gehen können. Siehe Anhang! 
 
Am Dienstag, den 13. August 2019 kommt Foto Raabe wieder in unsere Schule, um Fotos zu machen. Der 
Schülerausweis ist wie immer kostenlos. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
zuletzt hatten wir Sie am 07.05.2019 auf einem Eltern-Lehrer-Schülerabend ausführlich über den 
Projektstand der Turnhalle und über das dazugehörige Energiekonzept informiert, sowie die ersten Ideen 
und Fragen zur Gestaltung der Fassade vorgestellt, nachdem sich die verantwortlichen Leitungsgremien der 
Schule zusammen mit der Turnhallen-AG und dem Kollegium der Schule zuvor auf die Freigabe der Planung 
verständigt hatten. 
Zwischenzeitlich haben wir auf der Grundlage der im Mai vorgestelten Planung den Bauantrag eingereicht, 
womit ein weiterer Meilenstein für dieses Projekt gesetzt wurde.  
Der nächste, wesentliche Schritt wird die Erstellung der Bauplanungsunterlagen (BPU) für die Kostenprüfung 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sein. Hier haben wir uns als Zeitvorgabe die Sommerferien 
2019 vorgenommen. 
Unser Ziel ist, im Frühjahr 2020 mit dem Bau zu beginnen. Dazu benötigen wir neben der Baugenehmigung 
eine sogenannte grün geprüfte BPU,  in der die veranschlagten Projektkosten vorab geprüft werden. Erst 
wenn diese beiden Bescheide vorliegen, können wir mit der Ausschreibung  und anschließend mit dem 
eigentlichen Bau beginnen.  
Bis dahin ist noch viel zu tun und insbesondere auch das Thema Baukostenentwicklung und Möglichkeiten 
der Kompensierung wird uns in der nächsten Zeit noch weiter beschäftigen, auch wenn mit dem 
Energiekonzept ein wesentlicher Baustein  zur Kompensierung  der Baukostenentwicklung angelegt wurde.  
Auch das Thema Fassade wird uns unabhängig davon noch eine Weile begleiten.  
Über das Ergebnis der Fassadengestaltung  und über die weiteren Schritte im Zusammenhang mit dem 
Projekt Sport-und Mehrzweckhalle werden wir Sie weiterhin entsprechend informieren und auf dem 
Laufenden halten. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und  erholsame Sommerferienzeit! 
Olaf Rex 
 

Die 5. Klasse tauscht für die letzten Schultage das Klassenzimmer gegen die Zitadelle Spandau ein. In 
einem Projekt mit einem Künstlerkollektiv werden wir den Audiowalk für die Besucher der Zitadelle neu 
gestalten. Wir sind sehr gespannt! 
Turan Debarge 
 
Chor 
Für Schüler*innen von 8. bis 12. Kl. die gerne singen und zuverlässig an den Proben teilnehmen können. In 
einer schönen Stimmung werden wir lieder aus Deutschland und anderen Ländern sowie klassische Stücke 
einstudieren. Ausblick: eine Fahrt nach Italien. Die Proben werden freitags in den 8. und 9. Stunden 
stattfinden. Meldungen bis 18.06.2019 bei Frau Kühlewind. Ich freue mich auf Eure Anmeldung!  
Felippe Braga 
 
 



 
 
Liebe Eltern, 
Auf Grund der veränderten Personalsituation im Fachbereich Russisch, hat sich die Schulleitung mit dem 
Thema Fremdsprachen an unserer Schule noch einmal beschäftigt und ist zu folgender Entscheidung 
gekommen. 
Wir möchten im nächsten Schuljahr den Versuch starten in Klasse 7 und 9 eine dritte Fremdsprache 
anzubieten. 
In den Gesprächen hat sich ergeben, dass wir nicht das ehemals lang diskutierte Französisch favorisieren, 
sondern Spanisch. Einige Motive dafür sind: unsere Abiturpartnerschule Kreuzberg bietet auch Spanisch an, 
Spanisch ist enorm im Kommen, mit Spanisch könnten wir in Kladow eine Alternative zum Hans-Carossa 
Gymnasium sein, welches Französich anbietet. Wir erhoffen uns eine Erhöhung der Attraktivität der Schule. 
Es ergibt sich im nächsten Schuljahr eine Regelung der Sprachen folgendermaßen: 
In der 7. Klasse 7 haben die Schüler die Wahl Spanisch statt Russisch zu wählen.  
Die Klasse 8 hat weiterhin komplett Russisch. Der Zeitpunkt um mit einer neuen Sprache zu beginnen ist in 
der Klassenstufe aus pädagogischer Sicht ungünstig. 
Klasse 9 alle Schüler haben gemeinsam 3 Stunden Russisch und wer möchte kann Spanisch zusätzlich 
belegen. Frau Poborueva wird die Klassenbetreuung übernehmen und muss den Kontakt zu den Schülern in 
der 9. KLasse noch festigen, deswegen sollten alle weiterhin erst einmal Russisch haben. 
Da ein Wechsel der Sprache nicht mehr möglich ist, haben alle Schüler der 10 bis 12 Klasse weiterhin 
Russisch. 
Frau Thomas hat sich bereit erklärt, den Unterricht für Spanisch in beiden Klassen erst einmal zu 
übernehmen. Sie hat 5 Jahre in Chile gelebt und auf Spanisch unterrichtet und hat im Unterrichten von 
Fremsprachen inzwischen schon etliche Jahre Erfahrung.  
Dieser Einstieg versteht sich als ein Pilotprojekt. Im nächsten Jahr können wir Erfahrungen mit dem 
Wahlverfahren sammeln und uns ausgiebiger mit dem Thema Sprachenwahl befassen. 
Wir wissen, dass die Entscheidung sehr kurzfristig vor den Ferien gefallen ist und die betroffenen Klassen 
wenig Zeit haben sich darauf einzustellen. Doch der Zeitpunkt erste Erfahrungen mit dem Model zu 
sammeln ist jetzt günstig.  
Wir bitten um ihr Verständnis und hoffen auf ihre Unterstützung. 
Die Schulleitung 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr gerne möchte ich mich auch auf diesem Weg von ihnen verabschieden. Nach 11 Jahren als Lehrerin 
für Biologie und Gartenbau an der Freien Waldorfschule Havelhöhe fällt mir der Abschied natürlich schwer. 
Es gab sehr viele schöne Erlebnisse und Momente an die ich zurückdenke. Es war eine gute Zeit und ich 
bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Für mich ist es Zeit für einen Wechsel. Ich wünsche allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine gutes Miteinander, gehen Sie achtsam miteinander um.  Mögen die 
vielen Vorhaben, der neue Schulgarten, die Lehrküche und die Turnhalle gut gelingen. Ich verabschiede 
mich mit lieben Grüßen! 
Marion Leser 
 
Französisch - AG 
Nächstes Schuljahr soll eine Französisch - AG stattfinden. Schüler*innen ab der zukünftigen 8. Kl. die Lust 
haben, diese Sprache zu lernen, melden sich bitte bis 17.06.2019 bei Frau Kühlewind. Ich freue mich auf 
viele Teilnehmer! 
Felippe Braga 
 
DANKE an alle Mitwirkenden des Schulkonzerts! 
Ein besonderes Highlight durften alle erleben, die am letzten Donnerstag beim Schulkonzert waren. 
Kurzweilig und unterhaltsam ging es durchs Programm  - uns Zuhörer quer durch Länder und Kontinente 
musikalisch mit auf die Reise nehmend, quer durch die Jahrhunderte der Musikgeschichte, von der 
Renaissance bis hin zu neueren Musikstücken und endend mit in die Zukunft weisender Filmmusik. 
Es war eine große Freude,  den Chor, das Orchester und einzelne Klassen mit diesen Darbietungen zu 
erleben und zu sehen, was für eine positive Entwicklung  an dieser Stelle in den letzten Jahren in unserer 
Schule statt gefunden hat! Ein besonderer Dank geht an Frau Thomas und Herrn Braga, unter deren Leitung 
die Vorbereitungen und das Konzert statt gefunden haben, ebenso wie an alle Mitwirkenden! 
Möge die Chor- und Orchesterarbeit weiter so positiv gestaltet werden und sich weiter zu einem festen 
Bestandteil der Schule entwickeln. Schön wäre es, wenn eine größere Zuhörerschaft den Weg zu solchen 
Veranstaltungen im Schulleben finden würde. Ich war froh, dieses Geschenk mit erlebt haben zu dürfen. 
Vielen Dank! 
Melanie Bonhoff 
 
 
Im Namen der Verwaltung wünschen wir allen Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern erholsame und 
erlebnisreiche Ferien.  
 

 
Katharina Kühlewind 


