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Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in
euch. - Die Jahreslosung aus dem alttestamentlichen Buch Hesekiel
spricht vielen von uns aus dem Herzen: Wie oft sehnt man sich nach
einem neuen, frischen Geist, um die Dinge, die auf einen zu kommen,
mutig bewältigen zu können! Gott verspricht uns diesen Geist. Dass
dieser Geist ein Geschenk ist, sollten wir als Anlass zur Freude sehen.
„Vertraut den neuen Wegen“, so heißt ein schönes, neues Kirchenlied,
an das ich beim Lesen der Jahreslosung immer wieder denken muss.
Dass wir bei allen Aufgaben und Herausforderungen Gott und dem
Geschenk seines neuen Geistes vertrauen können, wünsche ich für
2017 der ganzen Schulgemeinde.
Thomas Brand - Schulleiter

Zum Andenken an Herrn Preuß
Am 23.12.2016, einen Tag vor Weihnachten, verstarb überraschend unser
Hausmeister Wilfried Preuß. Die Schule verliert einen wertvollen und
engagierten Mitarbeiter, die Kinder verlieren einen Freund, die Lehrerinnen
und Lehrer einen stets hilfsbereuten Kollegen. Seit fünf Jahren war Herr
Preuß unser Hausmeister. Neben seinem persönlichen Engagement war es
ein großer Vorteil, dass er im Johannesstift bestens vernetzt war – das
öffnete manche Tür und Möglichkeit. Stets freundlich begrüßte er einen am
frühen Morgen, auch wenn der
Kampf gegen Vandalismus-Schäden
manchmal ermüdend war. Seinem
guten „Draht“ zu Reinigungs- und Hilfskräften ist es zu
verdanken, dass die Pflege von Gebäude und Grundstück
recht reibungslos vonstatten ging.
Krankheit und Schmerzen hatten ihm schon länger zu
schaffen gemacht. Nun hat er diesen Kampf verloren. Die
Schule gedachte seiner in zwei bewegenden Andachten am
ersten Schultag nach den Weihnachtsferien in Anwesenheit der Familie. Wir werden ihm nicht nur ein
ehrendes, sondern auch ein freundliches Andenken bewahren.
Fortbildungstag am 17.03.2017
Das Kooperationsprojekt mit der August-Hermann-Francke-Schule und damit die Neubauplanung
nehmen immer konkretere Gestalt an. Damit der Neubau mit Leben gefüllt werden kann, ist die
inhaltliche Arbeit von herausragender Bedeutung. Aus diesem Grunde treffen sich die Kollegien
zweimal im Schuljahr zu einem internen Fortbildungstag.
Der nächste Fortbildungstag findet am 17. März 2017 statt. Bitte beachten Sie, dass aus diesem
Grunde die Schule an diesem Tag geschlossen bleibt. Der Hort hat an diesem Tag geöffnet wie
immer. Wir bitten darum, die Kinder an diesem Tage zu Hause zu lassen oder anderweitig zu

versorgen. Wem das absolut nicht möglich ist, kann sein Kind für diesen Tag an der Evangelischen
Schule Charlottenburg unterbringen; das ist unserer Schule bitte bis zum 01.03.2017 zu melden.
Kirchentag – veränderte Ferienregelung, MitarbeiterInnen und Quartiere gesucht
Der Kirchentag rückt näher, und die Planung wird konkreter. In Kürze einige Fakten:
Wie schon langfristig bekannt gegeben, verändert sich die Ferienregelung: Entgegen der Regelung
im Land Berlin sind der 24.05. und 26.05.2017 nicht schulfrei. Damit soll den Schulen die
klassenweise Teilnahme am Kirchentag ermöglicht werden; zudem besteht eine Dienstverpflichtung
für die Lehrkräfte. Der 25.05. (Himmelfahrt) bleibt als Feiertag schulfrei.
Zum Ausgleich werden die Osterferien bis einschließlich 21.04.2017 verlängert.
Am 24.05. findet rund um das Brandenburger Tor der Abend der Begegnung statt. Im Rahmen des
Standes der Evangelischen Schulstiftung wird unsere Schule mit zwei Aktionen der Klasse 10b
(Mitmach-Angebot Buttonmaschine und Crepe-Stand) am Stand der Evangelischen Schulstiftung
vertreten sein. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Da die Schule bis auf den letzten Raum Quartier ist, stehen während der Zeit des Kirchentages
unsere Räumlichkeiten nicht zur Verfügung. Am 26.05. sollen die Klassen 5-10 möglichst den
Kirchentag besuchen oder kirchentagsnahe Projekte durchführen. Die Klassen 1-4 führen eine
Veranstaltung im Hort durch.
Die Schülerkarten für den Kirchentag werden durch die Schulstiftung finanziert. Bis Mitte März
erheben wir den Bedarf an Karten. Im April wird dann das detaillierte Programm erscheinen und die
Klassen legen fest, welche Veranstaltungen sie besuchen. Eltern sind selbstverständlich eingeladen,
mit zum Kirchentag zu kommen, nur können die Kosten nicht von der Evangelischen Schulstiftung
getragen werden.
Auf dem ganzen Gelände des Johannesstifts inklusive der Schule werden Gäste untergebracht sein.
Von 09.00 – 18.00 Uhr werden die Räume verschlossen sein, aber für viele Dienste auf dem
Schulgelände werden zu verschiedenen Zeiten freiwillige Helfer und Helferinnen gesucht. In Kürze
wird es dazu eine Liste der zu besetzenden Dienste geben. An vielen Punkten wird die Mithilfe von
Eltern benötigt, um die Lehrer für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler frei zu halten.
Mein Appell: Bitte bringen Sie sich in die Gestaltung „unseres“ Kirchentags mit ein und prüfen Sie, wo
und wann Sie in der fraglichen Zeit einen Dienst übernehmen können. Diejenigen, die sich noch an
den Einsatz beim Zirkusprojekt erinnern, werden bestätigen können, dass ein gemeinsamer Dienst
nicht nur Belastung ist, sondern auch Spaß macht.
Die Liste mit den zu besetzenden Diensten wird in Kürze per E-Mail verschickt und auch auf den
Klassenelternabenden bekannt gemacht.
Helfen Sie bitte mit, dass wir uns als gute Gastgeber erweisen und zum Gelingen des Kirchentages
als einem bunten Fest für jung und alt beitragen.
Darüber hinaus werden dringend Gastgeber für
Privatquartiere gesucht, denn nicht für jeden sind
Schlafsack und Isomatte die geeignete Schlafstatt.
Wenn Sie vom 24. – 27.05. ganz oder teilweise einen
oder mehrere Schlafplätze zur Verfügung stellen
können, melden Sie sich bitte in der Schule. Auch
hierzu wird es demnächst einen extra Rundbrief
geben. Lassen Sie uns gemeinsam unter Beweis
stellen, dass die Evangelische Schule Spandau ein
guter Gastgeber ist.
Weitere Neuigkeiten und Termine sowie den Vertretungsplan entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.ev-schule-spandau.de

