
Grundschule Dabendorf 
Triftstraße 1, 15806 Zossen, Tel.: 0 33 77/33 45 17, Fax: 0 33 77/33 04 67 

E-Mail: s100341@schulen.brandenburg.de;  

Internet: www.grundschule-dabendorf.de 

 

           Es wird bunt ... 

3. März 2019 
Liebe Eltern, 

 
man kann es fühlen, sehen und hören: der Frühling steht 

 vor der Tür. 
In meinem eigenen Garten laufen die üblichen 
Frühjahrsarbeiten auf Hochtouren und hier und da sind 
schon die ersten Frühblüher zu sehen. Es ist so schön, 
wenn wieder Leben in die Natur kommt und die ersten 
Farben Freude in unsere Herzen zaubern. 

 
Mein morgendlicher Weg in die Schule führt mich 
über den Fahrradplatz vorbei am Grünen 
Klassenzimmer mit Kräuterspirale und Pflanzsteinen. 
Und auch die könnten dringend ein bisschen Farbe 
gebrauchen. Das Grüne Klassenzimmer wird zurzeit 
vorrangig von der sechsten Klasse genutzt. Deshalb 
möchte die sechste Klasse in den nächsten Tagen 
dort mit mir einen kleinen „Frühjahrsputz“ 
vornehmen, in die Pflanzsteine farbenfrohe 
Frühblüher einpflanzen und die Kräuterspirale 
„wieder auf Vordermann bringen“. Vielleicht findet sich ja noch ein handwerklich begabter 
Papa oder Opa, der uns Schilder für die Kräuter anfertigen kann.  
Aber auch alle anderen Klassen sollen die Gelegenheit erhalten, die Verantwortung für einen 
eigenen kleinen Gartenbereich zu übernehmen. Dafür werden die Pflanzkästen, die jetzt 
noch vor dem Hort stehen, auf unseren Schulhof gebracht. Die Idee hatte Frau Schaumburg, 
vielen Dank dafür. 
 
Aber auch von Innen wird unsere Schule zu neuem Leben erweckt. Die Kinder und unser 
ganzes Kollegium freuen sich sehr darüber: Ab Mitte März wird bei uns gemalert.  
Wir beginnen mit den Klassenräumen der zweiten und der ersten Klasse und dem hinteren 
Flur. Danach sind die Räume der Klassen 3 und 4b an der Reihe und zu guter Letzt die Räume 
der Klassen 4a und 5 und der dazugehörige Flur, die Toiletten, das Lehrerzimmer und die 
Bibliothek. Es werden die Decken, die Wände, die Heizkörper und die Türen gestrichen. Sie 
können es sich bestimmt schon denken: Das wird eine Weile dauern. Wir rechnen mit ca. 6-8 
Wochen. Bestimmt wird es in dieser Zeit ab und zu Schwierigkeiten oder Probleme geben. 
Dafür bitten wir schon jetzt um Verständnis. 
Die betroffenen Klassen werden im Hort, im Konferenzraum der Mehrzweckhalle und/oder 
in einem Raum der Gesamtschule unterrichtet. Genaue Informationen dazu erhalten Sie 
über die Klassenlehrerin ihres Kindes. 
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Im Zuge der Malerarbeiten zieht auch unser Lehrerzimmer in einen der beiden Erkerräume 
um. Unser Kollegium ist größer geworden und das kleine Lehrerzimmer reicht, auch aus der 
Sicht des Arbeitsschutzes, nicht mehr aus. Das bedeutet, dass ab ca. Mitte April eine weitere 
Klasse im Container der Gesamtschule unterrichtet wird.  
 
Am 16. März laden wir herzlich zum Tag der offenen Tür ein.  
Von 10:00 bis 12:00 Uhr erwarten Sie Ausstellungen mit Materialien der Kinder aus dem 
Unterricht, eine Foto-Show, Bastelangebote für die Kinder, eine Präsentation der AG 
Astronomie, Führungen durch das Schulhaus, ein buntes Programm und eine Umfrage zu 
unserer Schule. Im Hort gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem stellt sich der Förderverein 
vor und sorgt mit Popcorn und Bratwurst für das leibliche Wohl.  
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 
 
Es gibt auch wieder Neuigkeiten aus dem Ganztag. Herr Gropengießer bietet freitags in der 
siebenten Stunde eine Computer-AG für die Fünft-und Sechstklässler an. Trotz der siebenten 
Stunde an einem Freitag ist das Interesse der Kinder, an dieser AG teilzunehmen sehr groß. 
TOLL! Vielen Dank. 
Unser Dienstagsangebot in der sechsten Stunde bereichert Frau Hass mit einer 
Entspannungsgruppe und gleich danach gibt es professionelles Kinder-Yoga. Auch das 
kommt super bei den Kindern an. Vielen Dank. 
Wir würden uns freuen, wenn es noch jemanden von Ihnen gibt, der Lust dazu hat, uns im 
Ganztagsbereich zu unterstützen. 
 
Unterstützung bekommen wir auch wieder von unserem Förderverein. Am Rosenmontag 
findet für alle Schüler*innen in der Turnhalle die Theatervorstellung „Der goldene Taler“ 
statt. Der Förderverein übernimmt vollständig die Kosten. Dafür ein dickes DANKESCHÖN. 
 
 
... und zu guter Letzt, in aller Kürze ... 
 

Im Raum der Klasse 4b können wir seit Ende Januar ein Smart-
Board für den Unterricht nutzen. Vielen Dank an die Stadt Zossen, 
die uns diese neue Technik zur Verfügung stellt.  
 

Unser Vorhaben „Lehrer lesen vor“ kommt bei den Kindern super 
an und entwickelt sich so langsam zu einem festen Ritual. Eine 
weitere Vorlesestunde gibt es deshalb am 9. April. 
 
Wir arbeiten  weiter an unserem Handlungskonzept zu den Erziehungsmaßnahmen, es ist 
fast fertig. Am 5. März werden wir es in der Schulkonferenz vorstellen und diskutieren.  
Danach erfolgen eine letzte Überarbeitung und die Beschlussfassung in den Gremien. 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen bunten und fröhlichen Start in den Frühling. 
 
 
 

Ihre  
 __________________ 
                   Schulleiterin 


