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Unser 2020 an der Schule am Altglienicker Wasserturm 

 

Die letzten Rauchschwaden der Silvesternacht sind verzogen und ein neues Jahr, unser aller 

2021 liegt vor uns. Es ist also Zeit, zurück zu blicken. Zurück auf das Jahr 2020, welches nun 

Geschichte ist. Eine in der Gesamtheit merkwürdig-traurig-bewegende Geschichte. 

Nichtsdestotrotz ist Ihnen, uns, mir, auch Schönes, Neues, Aufregendes und Liebenswertes 

in Klein und Groß widerfahren. Ich möchte Sie einladen, an dieser Stelle zurück auf die Dinge 

zu blicken, welche wir an unserer Schule gemeinsam geschafft haben. 

Liebe Eltern,  

ich danke Ihnen für Ihre stetige Unterstützung im schulischen Alltag, für Ihre immer wieder 

konstruktiven Rückmeldungen und vor allem für die gemeinsame Arbeit mit unseren 

Schüler*innen - Ihren Kindern. Danke!  

Auch insgesamt hat sich unsere Schule im vergangenen Jahr 2020 weiter verändert, sowohl 

baulich als auch aus der Perspektive der stetigen Qualitätsentwicklung: 

 

 Unsere Turnhalle ist vollständig saniert und wird von den Schüler*innen mit Freude 

genutzt, 

 Weitere Klassenräume wurden gemalert, haben einen neuen Fußbodenbelag 

bekommen, sind technisch aufgerüstet und mit neuen Möbeln ausgestattet worden, 

 Der erste von drei Teilabschnitten unseres Schulhofs ist neu gestaltet worden: Mit 

Klettergeräten, Wasserspielplatz, Bolzplatz und gaaaanz viel Grün, 

 Nach einem „BegabungsKurs-Lockdown“ zu Beginn des Jahres fanden insbesondere 

im Herbst mehrere BegaKurse mit den Themenschwerpunkten Schauspielerei, 

Kochen und Tanz statt,  

 Das BegaKurs-Angebot der Lerninsel (Sprache & Naturwissenschaften) ist –mit 

situationsbedingt anderer Struktur- konsequent weitergeführt worden,  

 Die Organisation der Lerninsel im Allgemeinen wurde evaluiert und optimiert, 
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 Vor und in den Sommerferien haben wir unser neues Raumnutzungskonzept 

beschlossen und in einem Kraftakt umgesetzt, 

 Mit dem neuen Schuljahr wurde im August ein Kreativband für unsere ersten Klassen 

in Anlehnung an das NTP-Kurssystem der 3. bis 6. Klassen eingeführt – Kunst und 

Musik in Projekten zur Stärkung unseres handwerklich-kreativen Schulprofils. In 

erster Linie jedoch, um unseren Schüler*innen bunt-vielfältige Welten zu eröffnen. 

 Das schulspezifische Medienkonzept als Grundlage für den Abruf von 

Digitalpaktgeldern wurde eingereicht und bewilligt,  

 Der Situation angemessen und vielleicht auch gerade deshalb waren wieder viele 

Schüler*innen mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen auf aufregenden Klassen- und 

Hortfahrten unterwegs, 

 Und vor Allem anderen, worum es im Kern geht: Es wurde wieder ein Jahr lang im 

Unterricht und im offenen Ganztag erforscht, entdeckt, „gepaukt“, gefragt, 

gerechnet, geschrieben, gelesen, gesungen, gemalt, gewerkelt, getanzt und Vieles 

mehr. Für dieses einzigartige Leben und Lernen an unserer Schule geht das größte 

Danke schön an alle Erzieherinnen, Lehrkräfte und Eltern! Danke! Danke! Danke! 

Für das nun angebrochene Jahr 2021 wünsche ich uns erneut, dass wir gemeinsam das 

Gute erhalten und Veränderungen gegenüber aufgeschlossen bleiben -   für das Funkeln 

in den Augen Ihrer Kinder, unserer Schüler*innen. 

Ihnen und Ihren Lieben ein gesundes und hoffentlich ganz bald „gewohnt-alltägliches“ 

neues Jahr, 

Ihr M. Mager 


