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Freitag, 02.Dezember 2016 

Liebe Eltern! 
Heute möchte ich Sie wie gewohnt ein bisschen auf dem Laufenden halten, was sich in den Wochen seit 
Schuljahresbeginn an unserer Schule getan hat und Ihnen einen kleinen Ein – und Ausblick auf die kommenden 
wichtigen Aufgaben / Ereignisse bis zum Ende des 1. Halbjahres 2016 / 2017 geben. 

• Als kommissarische Schulleiterin leite ich die Schule derzeitig noch allein. Das ist natürlich mit einem doch 
recht erheblichen Mehraufwand verbunden. Ich bitte daher um Entschuldigung, wenn Mails manchmal 
etwas später beantwortet werden und ich es nicht immer schaffe, den Wünschen nach 
Gesprächsterminen umgehend nachzukommen. 

• Am 10.10.2016 hat die Schulkonferenz nahezu einstimmig Herrn Wahner (derzeitig noch Konrektor an der 
Picasso – Grundschule in Weißensee) für die Besetzung der Stelle als Schulleiter empfohlen. Unserer 
Schulrätin - Frau Münzberg - ist dieser Empfehlung gefolgt. Voraussichtlich mit Beginn des 2. 
Schulhalbjahres wird Herr Wahner als neuer Schulleiter seinen Dienst an der Carl – Humann – 
Grundschule antreten. 

• Zu Beginn des 2. Halbjahres (14. - 16. Januar 2017) sind wir als Schule im Blickpunkt der Schulinspektion. 
Durch die letzte Schulinspektion, der sich alle Schulen in regelmäßigen Abständen stellen müssen, 
wurden wir 2008 / 2009 beurteilt. Der Bericht der Schulinspektion wird nach deren Auswertung auf der 
Homepage unserer Schule veröffentlicht. 

• Auch in unserer „Baustelle Schule“ geht es gut voran. Die neuen Flure machen den Eintritt in die Schule 
schon mal viel heller und freundlicher. Die neuen Klassenräume wurden bezogen. Der Verwaltungstrakt 
(Schulleitung, Lehrerzimmer...) ist bis auf einige noch zu erledigenden Kleinigkeiten auch pünktlich nach 
den Herbstferien wieder bezogen wurden. Derzeitig werden der Nawiraum und angrenzende Räume im 
3.OG und in der 2. Etage Südflügel um – und ausgebaut. Alle Gewerke, die daran mitwirken bemühen 
sich, den damit verbundenen Lärmbelastungen so weit wie möglich zu minimieren. Dennoch bitten wir um 
Verständnis, wenn es kurzzeitig mal dennoch dazu kommt. 

• Problematisch gestaltet sich – wie bereits auf der GEV – Versammlung im September erläutert – die 
fachgerechte Abdeckung des Unterrichts in allen Klassen. Derzeitig haben wir 2 langzeiterkrankte 
Kolleginnen und eine Kollegin, die sich in Elternzeit befinden. Das bedeutet, dass wir auch ohne 
unvorhersehbare Erkrankungen wöchentlich ca. 67 Stunden zu vertreten haben. Ich habe mich sehr 
darum bemüht, zur Vermeidung von noch höherem Ausfall 2 Kollegen als vorübergehende Lehrer befristet 
einzustellen. Das deckt aber nicht den gesamten Bedarf ab. Ich bin mir dessen bewusst, dass Sie als 
Eltern (insbesondere der Klassenstufe 5 und 6) sich berechtigt Sorgen machen, wie die durch 
Abwesenheit des Fachlehrers bedingten Rückstände bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffes abgefedert 
werden können. Alle Kollegen, die vertreten bemühen sich sehr, fachgerecht zu vertreten und die von den 
erkrankten Kollegen gesendeten Vorbereitungen umzusetzen. Dabei helfen uns auch ganz oft unsere 
Erzieher, die nicht zur Unterrichtstätigkeit verpflichtet werden können, es aber dennoch gern für unsere 
Kinder tun. Es gelingt uns aber nicht, alle Stunden auch wirklich zu vertreten. Derzeitig bemühe ich mich 
sehr, um Neueinstellungen mit Beginn des 2. Halbjahres, um unsere personelle Ausstattung zu 
verbessern. Unmutsbekundungen kann ich vollkommen verstehen, möchte aber an dieser Stelle auch 
sagen, dass ich als Schulleiterin zusammen mit meinen engagierten Kolleginnen und Kolleginnen alles 
uns Mögliche tun, um den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. Beschwerden an unsere 
Adresse sind daher wenig konstruktiv. 

• Am Mittwoch, 14.12.16 findet wieder unser traditionelles Weihnachtssingen mit dem anschließenden 
Weihnachtsbasar auf dem Schulhof statt. Sollte Petrus nicht auf unserer Seite sein, weichen wir auf beide 
Turnhallen aus. In allen Klassen laufen da auch schon alle Vorbereitungen auf Hochtouren. Mein Dank gilt 
an dieser Stelle den vielen engagierten Eltern, die in Vorbereitung dieses Höhepunktes mit unseren 
Kindern basteln, backen, Märchen lesen, Stände betreuen... Mit Ihrer Hilfe wird das ganz bestimmt ein 
schönes kleines Fest, bei dem wir vielleicht auch ein bisschen all die kleinen und großen Sorgen für ein 
paar Stunden vergessen können. 

 
 
Herzliche Grüße 
Rita Rabus 


