
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 

 

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende ... 

 
Liebe Eltern, 
 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende, man sieht es auch wieder an unserer wunderschön 
geschmückten Schule, und für mich ist es wieder an der Zeit, auf die letzten Wochen des 
Schuljahres zurückzublicken. 
 

Starke Kinder… 
Vor den Herbstferien fand unter der Federführung unseres Fördervereins „ScHorKi“ ein 
Sponsorenlauf statt. Unsere Kinder sind insgesamt 1594 Runden gelaufen, um das Zirkusprojekt, 
dass im kommenden April stattfindet, zu finanzieren. Inzwischen haben (fast) alle Sponsoren die 
vereinbarten Beträge überweisen oder über die Kinder in der Schule abgegeben, sodass wir 
4788,50 Euro zur Verfügung haben. Wie schön! 
Damit steht unseren Zirkusprojekttagen nichts mehr im Weg. Ein herzliches Dankeschön noch 
einmal an dieser Stelle an alle fleißigen Läufer und Läuferinnen, unseren Förderverein und 
natürlich an alle Sponsoren! 
 

Romantik auf dem Schulhof… 
Nach den Herbstferien war unsere Schule wieder Ausgangspunkt und kultureller Mittelpunkt für 
den jährlich stattfindenden Dabendorfer Fackelumzug. 
Es hat mich gefreut zu sehen, wie viele Leute daran teilnehmen. Der Schulhof war voller Menschen 
und die engagierten Helfer vom Förderverein hatten am Grillstand alle Hände voll zu tun. Auch 
hier hat der Förderverein eine stattliche Summe für die Dabendorfer Kinder eingenommen. 
Vielen Dank für die tolle Unterstützung. 
 

Lesen, lesen, lesen… 
An unserer Schule sollen vielfältige Leseprojekte oder Leseaktionen 
im Mittelpunkt stehen, um bei den Kindern die Freude am Lesen zu 
wecken und zu fördern und Lesefähigkeiten als Schlüsselkompetenz 
für das Lernen zu entwickeln.  
Dafür ist unser Vorhaben „Lehrer lesen vor“ schon ein fester 
Bestandteil und von den Kindern ein mit Spannung erwarteter 
Höhepunkt unseres Schulalltages geworden. Außerdem führten wir 
Mitte November einen Vorlesetag durch. Wir hatten den bekannten 
Kinderbuchautor Florian Beckerhoff eingeladen, der aus seinem Buch 
„Nickel und Horn“ vorlas.  
Auch dieses besondere (Vor-)Lesevergnügen hat der Förderverein 
unseren Kindern ermöglicht. 
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Früh übt sich… 
Anfang Dezember waren dann die Kinder selbst Mittelpunkt einer 
Buchvorstellung. Die besten Vorleser jeder Klasse stellten in der 
Turnhalle vor den anderen Schüler*innen ihre Lieblingsbücher 
anschaulich vor.  
In diesem Jahr war es kein Wettstreit. Es ging einfach um den Spaß 
am Zuhören und das Kennenlernen neuer spannender oder lustiger 
Bücher.  
... und als Anerkennung hat unser Förderverein auch hier die 
Möglichkeit geschaffen, dass jedes teilnehmende Kind ein 
Buchpräsent bekommt. 

Meine Herzensangelegenheit… 
Sicher ist es Ihnen aufgefallen: Der Förderverein hat, alleine in diesem Schuljahr, den 
Sponsorenlauf und den Fackelumzug organisiert und durchgeführt und uns bei der Finanzierung 
der Lesung und der Buchvorstellung unterstützt. 
Deshalb kann ich es nach wie vor nicht verstehen, dass der Förderverein zurzeit nur 57 Mitglieder 
zählt – für die Kindertagesstätten, den Hort und unsere Grundschule.  
Unser Förderverein braucht dringend aktive und passive Mitglieder, damit er Ihre Kinder und 
unsere Arbeit mit den Kindern weiter unterstützen kann! 
Für nur 12 Euro Jahresbeitrag sind Sie dabei. (http://www.fv-schorki.de/index.php/unterlagen)  
 

Unser Problem… 
Wir haben für Ihre Kinder in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Angebot an Ganztags-
Arbeitsgemeinschaften geschaffen, die teilweise über Sie oder über öffentliche Mittel finanziert 
werden. Die AG-Leiter mussten jedoch leider feststellen, dass viele Kinder nur sehr unregelmäßig 
an den Arbeitsgemeinschaften oder Kursen teilnehmen, oftmals ohne eine Entschuldigung. Aus 
pädagogischer Sicht finde ich es nicht gut, wenn man einen „Termin“ nicht einmal absagt. Aber es 
ist auch unfair gegenüber den Kindern, die aufgrund der großen Nachfrage keinen Platz in der AG 
bekommen haben. Deshalb weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die Anmeldung für die 
Arbeitsgemeinschaften oder Kurse verbindlich ist. Eine schriftliche Abmeldung kann nur zum 
Halbjahr und nur von den Eltern über die Klassenleiterin an unsere Ganztagskoordinatorin, Frau 
Walter, erfolgen. Bitte besprechen Sie deshalb mit Ihren Kindern vor der Anmeldung genau, an 
welcher AG Ihr Kind gerne teilnehmen möchte. 
Die Tanz-AG von Venus Tchokossi wird ab Januar durch eine Sport-AG, ebenfalls von Venus 
durchgeführt, ersetzt und von Dienstag auf Mittwoch verlegt.  
Die Dienstags-Angebote in der sechsten Stunde für die Klassen drei und vier werden ebenfalls 
bereits im Januar wechseln. 
 

Was uns noch beschäftigt… 
Um die Fördergelder aus dem Digitalpakt beantragen zu können, erarbeiten 
wir gerade ein Medienentwicklungskonzept und parallel dazu die etwas 
kürzere Variante für Antragstellung – den Medienentwicklungsplan. Wir 
beraten darüber welche digitalen Medien man sinnvoll im Unterricht 
einsetzen kann. 
 

Zu guter Letzt… 
Unsere alten Holzbänke waren in die Jahre gekommen und seit ein paar 
Tagen schmückt eine neue Sitzecke unseren Schulhof. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie 
gut in ein glückliches neues Jahrzehnt. 
 

Ihre  
 __________________ 
                            Rektorin 
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