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Jahresrückblick 2020 – Das etwas andere Jahr….  

 

In diesem Brief möchten wir Ihnen aus unserem Schulleben berichten: 

 Unser Projekttag "Zu Fuß zur Schule" fand interaktiv durch eine zusätzliche Beschilderung der 

Klasse 4c statt!  

 Am 4.12. haben wir dieses Mal klassenintern Adventsprojekte durchgeführt. 

 Mithilfe der Musikschule, der Bibliothek und der ErzählZeit konnten weitere Angebote genutzt 

werden. 

 Die Verkehrshelfer*innen- und Fahrradausbildung konnten dank der Zusammenarbeit mit der 

Polizei Berlin durchgeführt werden. Viele Kinder kommen so sicher über die Straße. 

 Mit viel Spaß übten wir den Flashmop der Trainerhelden ein. Bewegte Tanzpausen sind nun gar 

nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.  

 Unser lesefreudiges Kollegium hat es geschafft, dass die traditionellen Schulvorlesestunden 

sowohl live als auch digital stattfinden konnten! 

 Gemeinsam haben wir digitale Hausaufgaben trotz mancher Hürden gemeistert. 

 Elternveranstaltungen konnten unter Hygienebedingungen trotzdem stattfinden. 

 Der Schulfotograf war wie jedes Jahr vor Ort und hinterließ schöne Erinnerungen. 

 Der Känguru-Wettbewerb, die Mathematikolympiade, der Vorlesewettbewerb und unsere 

Hochsprungwochen waren tolle Highlights!  

 Themenkiste Würfel - Die ursprünglich von Mathematiklehrinnen und -lehrern unserer Schule 

entwickelte Themenkiste Würfel wurde in der iMINT-Akademie überarbeitet und wird beim 

Nationalen Science-on-Stage-Festival präsentiert.  

 Das CONVA Kinder-Sicherheitstraining fand wieder statt. 

 In den Ferien haben unsere Kinder fleißig am bunten Ferienprogramm teilgenommen und spielten 

Theater, schnitzten Kürbisse, spielten Schach oder verschönerten mit Mo, unserem Graffiti - 

Künstler, die Schule. 

 Unsere Schulsozialarbeiter*innen führten weiterhin  erfolgreich soziale Projekte durch und 

stützen gemeinsam die Konfliktlots*innenarbeit. 

 Unser Schülerparlament beschäftigt sich gemeinsam mit dem Förderverein unserer Schule mit 

der Finanzierung einer Tunnelrutsche. Hut ab vor unseren Kindern!  

 Die Klasse 2d schmückte mit Frau Ünal liebevoll einen Weihnachtsbaum in der Bahnhofstraße.  

 Unsere vom Förderverein gesponserten Weihnachtsbäume wurden von fleißigen Kinder- und 

Mitarbeitendenhänden geschmückt. Auch in diesem Jahr wurden die T-Shirts der ersten Klassen 

und die Geschenke für sozial engagierte Kinder vom Förderverein unserer Schule zur Verfügung 

gestellt. 

Vieles war jedoch nur möglich, indem Sie geduldig all die Pandemiebedingungen mitgetragen haben. 

Herzlichen Dank dafür!  

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen  

gesunden Start ins Jahr 2021. Auf gute Zusammenarbeit, mit freundlichen Grüßen 

                                                    Ihr Leitungsteam  

http://www.algs.de/
https://www.science-on-stage.de/nationales-science-stage-festival-2021

