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22.Schulbrief für unsere Eltern
Liebe Eltern,
inzwischen sind wir schon wieder am Ende eines Schuljahres angekommen.
Ich darf neben den im Jahresablauf inzwischen fest verankerten und regelmäßig
wiederkehrenden Schul-(sport-)veranstaltungen besonders an unsere im März dieses
Jahres durchgeführten Projekttage zum Thema „Natur und Umwelt“ noch einmal
erinnern.
Darüber hinaus haben sich die Erzieher*innen und Lehrkräfte intensiv mit den im
November 2018 zwischen der Vineta-Grundschule und der Schulaufsicht im
Schulvertrag vereinbarten Jahreszielen zum Thema „Weltreligionen“ und
„Trainingsraum“ auseinandergesetzt und mehrfach an Fortbildungsmaßnahmen
teilgenommen.
Es ist uns außerdem gelungen, in der Aula neue Fenstervorhänge anbringen und
ein modernes Zugsystem einbauen zu lassen. Ebenso haben wir ca.150 neue,
bequeme Stapelstühle und 10 Klapptische ausschließlich für die Benutzung in der
Aula angeschafft. Zur Vermeidung der Unfallgefahr wurden die Prallwände in der
Turnhalle instand gesetzt. Zwei weitere Klassenräume wurden mit einem SmartBoard ausgestattet, sodass die Vineta-Grundschule inzwischen über insgesamt
16 Boards verfügt.
Zum Ende der Sommerferien 2019 erhält unsere Schule im 3.OG eine komplett neue
Lehrküche, die von der Vineta-Grundschule und vom Schulamt Mitte mithilfe von
Sondermitteln finanziert wurde.
Schließlich haben wir auch die malermäßige Instandsetzung der Schulflure vom
Erdgeschoss bis zur 3.Etage des Hauptgebäudes auf den Weg gebracht. Leider
haben sich aber die Planungen verzögert, da das Denkmalschutzamt auf einem
restauratorischen Farbgutachten bestand, das inzwischen erstellt worden ist. Da sich
die Mühlen der Verwaltung jedoch dermaßen schleppend bewegen und es noch kein
Signal zur Beauftragung der Arbeiten gibt, muss leider abgewartet werden.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen am Schulleben der Vineta-Grundschule
Beteiligten, die zum Gelingen des Schuljahres 2018/19 aktiv beigetragen haben, für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Im kommenden Schuljahr 2019/20 wird es einige Änderungen personeller,
inhaltlicher und organisatorischer Art geben. Auf die Vineta-Grundschule kommen
dadurch enorme Herausforderungen zu. Vom gesamten pädagogischen Personal
wird dazu ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft, Engagement, Umsicht und
Flexibilität erwartet.
Folgende Änderungen sind mit Beginn des Schuljahres 2019/20 sofort umzusetzen:
 auf der Grundlage der Qualitätsoffensive der Schulsenatorin Frau Scheeres
vom 23.01.19 erhalten die 1. und 2.Klassen je eine Deutschstunde mehr
 die Schüler*innen der 1. und 2.Klassen haben einen Anspruch auf kostenlose
Hortbetreuung
 alle Schüler*innen der 1. bis 6.Klassen haben einen Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen
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Die größten Anstrengungen werden sicherlich bei der Ausgabe des kostenlosen
Mittagessens auf das Schulpersonal zukommen. Wir bitten um Verständnis und ein
wenig Geduld, wenn es anfangs noch nicht wunschgemäß ablaufen wird. Die VinetaGrundschule muss aber selbst auch noch Erfahrungen sammeln, um einen möglichst
reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.
Abschließend möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass auch ein personeller
Umbruch an der Vineta-Grundschule zum kommenden Schuljahr zu verzeichnen
sein wird. Insgesamt sieben Lehrkräfte und voraussichtlich drei Erzieherinnen
werden nicht mehr zum Kollegium der Vineta-Grundschule gehören, die meisten von
ihnen gehen aus Altersgründen in Rente oder werden in den Ruhestand versetzt. In
den Vorbereitungen auf das nächste Schuljahr ist es weitestgehend gelungen,
personellen Ersatz zu finden. Wir wünschen den neuen Kolleg*innen einen guten
Start und eine Bereicherung für das Kollegium.
Während die Stelle der Schulleiterin bzw. des Schulleiters an der Vineta-Grundschule
weiterhin vakant ist, wird voraussichtlich zum 01.08.19 Frau Höppe die Aufgaben der
Konrektorin an unserer Schule übernehmen und zugleich bis auf Weiteres die VinetaGrundschule leiten. Wir wünschen ihr und ihrem Team gutes Gelingen und viel
Erfolg.

Bitte beachten Sie die unten genannten Termine:

Dienstag, 18.06.19:
Spieletag für alle Kinder
Mittwoch, 19.06.19:
Verabschiedung der 6.Klassen und Zeugnisausgabe
Do, 20.06. – Fr, 02.08.19:
Sommerferien 2019
Mi, 07.08.19, 17.00 Uhr:
1.Elternabend für alle 1. Klassen in der Aula
Samstag,
10.08.19:
Einschulung
für unsere Schulanfänger
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf ein
1. Termin: 09.00 Uhr – Klassen 1a
Wiedersehen im August 2018
2. Termin: 10.00 Uhr – Klassen 1b
3. Termin: 11.00 Uhr – Klassen 1c

Mit freundlichen Grüßen

Harry Könnecke, Dagmar Höppe und Sylvia Colberg

