Newsletter 09/2019
Liebe ALLE!
Neues Spiel, neues Glück! So oder so ähnlich fühlt sich für viele von uns der Beginn
des neuen Schuljahres an. Zumindest wie ein Startschuss: Was für Herausforderungen
stehen an? Wie können wir unsere Kinder dabei begleiten? Was wird sich ändern? Was
bleibt?
Mit besonderer Spannung sind sicherlich die SchulanfängerInnen in dieses Schuljahr
gestartet. Herzlich willkommen an der Grundschule am Brandenburger Tor!
Ein neues Schuljahr bedeutet natürlich auch einen neuen Newsletter, wenngleich
dieser direkt mit zwei Rückblicken begonnen werden soll.
Das Schulfest am 17.06.19 erwies sich wieder einmal als schöne Gelegenheit, bei
allerlei Attraktionen und Programm zusammenzukommen und unsere Kinder in ihrer
Schule zu besuchen. Dabei wurde von uns auch die Gelegenheit genutzt, am Stand des
Fördervereins Fragen zu beantworten, sowie Meinungen in Bezug darauf einzufangen,
was man in Zukunft verbessern kann.
Der Wunsch nach Vernetzung zwischen SESB Bereich und Regelklassen, einem 2.
Fußballtor, mehr AG Angeboten bzw. Workshops und Infoveranstaltungen für die
Eltern waren nur einige der Stichpunkte, die wir für die Vereinsarbeit berücksichtigen
aber auch an die Schule weitergeleitet haben. Einige Punkte sind bereits in konkreter
Umsetzung, insofern unbedingt die Termine im Auge behalten und einen
Vermerk im Kalender setzen!
Wie bereits im letzten Jahr hat der Förderverein die Gelegenheit genutzt, bei der
Einschulungsfeier einige Grußworte zu sprechen und im Spielehof mit einem kleinen
Stand vor Ort zu sein. Dort gab es auch die neuen Mannschaftstrikots der Schule zu
begutachten, deren Anschaffung der Förderverein übernommen hat. Wie sich
herausstellte, besteht darüber hinaus ein großes Interesse, für die eigenen Kinder
Schulshirts mit Logo zu erwerben, sodass wir das umgehend in unsere Planung
aufgenommen haben.
Herzlichen Dank für den Austausch und an dieser Stelle ein besonders großes Hallo
und Willkommen an die vielen neuen Vereinsmitglieder aus den 1. Klassen!

Lasst uns loslegen:
Welche Termine stehen an? Was befindet sich in Förderung?

Am Mittwoch 18.09.19 wird es wieder einen Vereinsstammtisch geben, bei dem
insbesondere Neumitglieder und interessierte Eltern in lockerer Atmosphäre ins
Gespräch kommen können.
•
•
•

Beginn: 18 Uhr
Ort: Deponie 3, Georgenstr. 4, 10117 Berlin (direkt im S-Bahnbogen
Friedrichstraße)
Ich-komme-Email an: foerderverein-gsabt@web.de

Schwarmwissen wird insbesondere in Hinblick auf die Umsetzung der Schulshirts
gesucht! Also wer jemanden kennt, der jemanden kennt oder sogar selbst Expertise in
Graphikdesign und Offsetdruck anzubieten hat, ist besonders eingeladen!
Außerdem wollen wir über die Aktion „Jedes Kind erhält ein Klassenfoto“ sprechen,
denn wir finden, das wäre eine schöne Aufgabe für den Förderverein diese jährlich
wiederaufkommende Aufgabe zu lösen. Wie organisieren wir das am besten? Wen
können wir aus der Elternschaft als Fotografen bzw. Fotografin gewinnen?
Am Montag, 11.11.19 laden wir herzlich zu einem Laternenumzug sowie WinterWaffel-Punch-Fest im Hof ein! Darüber können sich besonders die Kinder und Eltern
der jüngeren Klassenstufen freuen.
•
•

Zeit: 16 – 18.30 Uhr
Ort: u.a. Schulhof

Ebenfalls am Montag, 11.11.19 bieten wir in Kooperation mit dem Arbeitskreis Neue
Erziehung e.V. www.ane.de eine Informationsveranstaltung für den Übergang an
weiterführende Schulen an. Das dürfte für die Eltern der 5. und 6. Klassen von Belang
sein! Achtung: weitere Infos sowie der Anmeldelink untenstehend. Das Programm
umfasst folgende Fragen:
Wie finde ich die richtige weiterführende Schule für mein Kind?
Welche Rolle spielen die schulische Förderprognose und der Elternwunsch?
Welche Unterschiede bestehen zwischen der Integrierten Sekundarschule, der
Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium?
Welche Schulabschlüsse kann mein Kind in der Oberschule erreichen?
Welche Termine sind zu berücksichtigen?
Wie laufen die Auswahlverfahren?
•
•
•

Zeit: 18 – 20 Uhr
Ort: Mensa
Anmeldung bis zum 06.11.19 unter folgenden Link:
https://www.ane.de/veranstaltung/uebergang-grundschule-oberschule

•
•
•
•

Am Mittwoch, 20.11.19 steht unsere Jahresmitgliederversammlung an. Die
Einladung dazu sowie die Tagesordnung werden gesondert versendet.
Beginn: 18 Uhr
Ort: Teamraum im Erdgeschoss der Schule
Erinnerung in eigener Sache: Bitte etwaig ausstehende Mitgliedsbeiträge nicht
vergessen anzuweisen! Bei Fragen oder Hinweisen zur Mitgliedschaft stehen
wir gern zur Verfügung: foerderverein-gsabt@web.de

In Sachen Förderung wurden bereits die Mannschaftstrikots erwähnt. Darüber hinaus
unterstützen wir die 5. und 6. Klassen bei ihrer traditionellen Teilnahme am
europaweiten Englischwettbewerb „Big Challenge“ am 05.05.2020. Die
Herausforderung besteht darin, in 45 Minuten 45 Multiple-Choice-Fragen zu
Wortschatz, Aussprache, Grammatik und Landeskunde zu beantworten. Neben der
Möglichkeit sich im Schul-, Landes- sowie Bundesvergleich einzuordnen, erhält jede/r
Schüler/in eine Teilnahmeurkunde und Geschenk. Die Vorbereitung ist im
Englischunterricht integriert und weiterführende Informationen wurden bereits an
die Eltern weitergeben.
Good luck to everyone!

Zu guter Letzt widmen wir uns wieder unserem Blick hinter die Kulissen des
Schullebens!
Dazu haben wir Alexandra O. aus der 1. Klasse befragt, wie es eigentlich so ist, wenn
man die ersten Schultage seines Lebens hinter sich hat und was besonders gefällt.
Beim Aufschreiben haben wir noch etwas geholfen, aber das wird wohl bald vorbei
sein.
Außerdem konnten wir Küchenchef Holger Winter für unseren Steckbrief gewinnen,
gefolgt von einem ausführlicheren Text von ihm aus der tjfbg-Publikation „Begeistern
und Bilden" (Ausgabe 01/2015, S. 3.), in dem er auf seine Inspiration und persönlichen
Ansprüche bei seiner Arbeit eingeht.
Schön, einmal die Menschen kennenzulernen, mit denen unsere Kinder ihren Tag
verbringen, oder?

Also weiterlesen nach dem Tschüss!
Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal,
Euer Förderverein

Bericht einer Erstklässlerin

Ich heiße Alexandra O. und ich gehe in die 1b.
Mein Papa bringt mich und meinen Bruder
jeden Tag mit der U-Bahn zur Schule.
Dort gefallen mir besonders meine Freunde,
der Nachtisch in der Mensa und die
Essenskarte auf den Scanner legen. Dann
denke ich, dass ich in einem Büro arbeite!
Ich habe schon das E, l, O und A gelernt.
Der Kunstunterricht macht mir viel Spaß, weil
wir unser Kuscheltier malen können und auch
Musik, weil wir dort viel singen.
Wir sind viele Kinder in der Klasse. Manche mag ich, andere nicht so.
Das bisher liebste Essen in der Mensa war Grießbrei mit Apfelmus.
Wenn ich an meine Kita Zeit denke, vermisse ich schon den Morgenkreis
etwas, in dem wir immer gesungen haben.
Ich bin jetzt aber ein Schulkind!
Ich freue mich trotzdem nicht auf jeden Schultag. Der Montag ist richtig
toll, weil wir dort immer einen neuen Buchstaben lernen.

Steckbrief 09/2019
1. Name:

Holger Winter

2. Beruf:

Küchenleiter

3. Hobbies: Reisen, Lesen, Fallschirmspringen
4. Seit wann an der Schule:

15.07.2009

5. Welche Werte sind Ihnen bei der täglichen Arbeit wichtig?
Dass wir frisch und regional kochen, um den Kindern etwas
Leckeres anbieten zu können.
6. Woher nehmen Sie die Inspiration für die Rezepte/Gerichte?
Immer wieder Neues ausprobieren und zusammenstellen, damit es
auch schmeckt. Viele Gerichte kommen aus meiner Schulzeit und
sind abgewandelt von Reisen.
7. Pausenbrotinspiration/Tipps:
Vollkornbrot, Milchprodukte und Eiweiß bringen Energie zum
Lernen. Rohkost und Obst bringen Vitamine.
8. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten wäre das…?
Ewiger Sommer
9. Freuden des Alltags?
mit der Familie glücklich sein
10. Lieblingsspruch / Zitat
Und immer wieder geht die Sonne auf.

Essen muss schmecken!
Liebe Leserinnen und Leser,
sicherlich freut sich jeder von uns über ein Lob aus ehrlichem Munde. Anerkennung tut wohl,
insbesondere wenn sie der täglichen Arbeit gilt. So wird es mir jedes Mal warm ums Herz,
wenn – was recht häufig der Fall ist – eine Erstklässlerin an meine Küchentür klopft und mit
den Worten: „Guten Tag Herr Koch, heute hat es mir wieder besonders lecker geschmeckt!“
ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Dieser Meinung scheint nicht nur sie allein zu sein,
denn etwa 93 % aller Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Brandenburger Tor
nehmen an der Mittagsverpflegung teil. Als ich meine Tätigkeit im Jahre 2009 aufnahm, war
die Situation noch ganz anders, das Schulessen lieferte damals ein Caterer – mit allen sich
daraus ergebenden Problemen und Einschränkungen. Um eine gesunde und vollwertige
Mittagsversorgung zu gewährleisten, wurde vom Träger in Kooperation mit der Schulleitung
das Projekt „Wir kochen frisch“ ins Leben gerufen, in dessen Rahmen eine allen Regeln
moderner Kochkunst entsprechende Kücheneinrichtung beschafft und der Speisesaal
umgestaltet wurde.
Als Küchenleiter wie auch als Koch handelte ich von Anfang an nach der Devise: „Essen muss
schmecken!“. Dazu braucht es Zutaten, die folgende Kriterien erfüllen: REGIONAL, SAISONAL,
FRISCH. Deshalb kaufen wir nahezu ausnahmslos im Umland ein, bei vertrauenswürdigen
Produzenten, die wir seit Jahren kennen, achten auf Bioprodukte. Fertigerzeugnisse, die sich
nur allzu oft als Quelle versteckter Fette, Konservierungs- und Zusatzstoffe erweisen, wird
man bei uns vergeblich suchen. Bei der Festlegung der Speisepläne beachten wir die
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, lassen aber die eigene Kreativität
nicht in ein Korsett pressen. So bin ich des öfteren in den Klassen und frage die Kinder, was
sie gerne essen möchten. Da bekomme ich immer wieder Anregungen für neue Kreationen.
An unserem Mittagstisch nehmen Tag für Tag Angehörige aus 47 Nationen Platz, die die
unterschiedlichsten Essgewohnheiten mitbringen. Dennoch gelingt es, mit einer
abwechslungsreichen Speisenfolge, die Obst- bzw. Gemüsebuffets einschließt, die Kinder
nicht nur vollwertig zu ernähren, sondern ihren Geschmack zu treffen. Leere Teller und die
Bitte um „Nachschlag“ sind die untrüglichen Indikatoren dafür. Das ist für mich und mein
Team täglich aufs Neue Ansporn und Verpflichtung zugleich.
Holger Winter
Küchenleiter und Koch
Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft
(tjfbg) gGmbH
Grundschule am Brandenburger Tor

aus: tjfbg Publikation „Begeistern und Bilden" (Ausgabe 01/2015, S. 3.)
https://www.tjfbg.de/downloads/magazin-begeistern-und-bilden

