Berlin, 03.12.2018

Liebe Eltern der KSSA,

ich hoffe, dass Sie alle einen schönen 1. Advent gefeiert haben. Die Weihnachtszeit hat begonnen
und ist überall präsent und allgegenwärtig. Auch in unserer Schule wird wieder eine Vielzahl von
Aktionen stattfinden, über das wöchentliche Adventssingen, die Weihnachtsleseaktion der LiteraturAG, den Weihnachtsbastelnachmittag am 12.12.2018 und die Teilnahme am „Lebendigen
Adventskalender Lankwitz-Marienfelde“. Ich hoffe, Ihre Kinder und auch Sie haben viel Freude und
Vergnügen dabei. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Schreiben des
Schulpastoralteams und die Hinweise zum Weihnachtsbasteln am Ende des Briefes.
Auch über einige Neuerungen rund um die Schule möchte ich Sie heute informieren:










Die Bauarbeiten in und um die Schule gehen nun langsam los. Es werden erste Bereiche für
den künftigen Umbau vorbereitet und die Infrastruktur für die Umbauarbeiten geschaffen.
Bei allen Umbaumaßnahmen stehen natürlich immer die Sicherheit Ihrer Kinder und der
störungsarme Unterrichtsablauf an erster Stelle. Ich werde die Eltern über die schulischen
Gremien weiter auf dem Laufenden halten.
Da während der Bauarbeiten zeitweise kein fester Lagerraum für Milch und Kakao mehr
vorhanden sein wird und die ununterbrochene Kühlkette nicht garantiert werden kann, wird
es erstmal keine Bestellung mehr geben.
Zum Halbjahr werden die Kinder der Klassen 3-6 ein neues Zeugnisformular erhalten. Dieses
hat sich hauptsächlich im Bereich „Deutsch“ geändert. Im Folgenden nochmals die
wichtigsten Änderungen im Fachbereich Deutsch:
- Die Gesamtnote in „Deutsch“ setzt sich nun aus fünf Teilbereichen zusammen. Die
einzelnen Teilbereiche können Sie meinem letzten Brief entnehmen. Die Teilbereiche bilden
zu je 1/5 die Endnote. Jeder Teilbereich ist also gleichwertig.
- Für die Bewertung der einzelnen Teilnoten wird generell der Bewertungsschlüssel der
neuen Grundschulverordnung des Landes Berlin genutzt.
- Reine Diktate sind als Klassenarbeit und Kurzkontrolle nicht mehr vorgesehen. Die
Rechtschreibleistung und -kompetenz der Kinder wird in Zukunft durch anderweitige
Methoden und Aufgaben geprüft und bewertet.
- Es werden zwei Klassenarbeiten und bis zu zwei Kurzkontrollen pro Halbjahr geschrieben.
- Sie können die Änderungen gerne in der Grundschulverordnung Berlin und dem letzten
Fachbrief Deutsch nachlesen, beide sind öffentlich auf der Homepage des SenBJF zu finden.
Für Sie nochmals zur Erinnerung: Am 10.12.2018 findet ein schulinterner Studientag statt.
Thema ist die Erstellung eines Verhaltenskodex, einem Regelwerk zur Prävention von
sexueller Gewalt und Missbrauch. An diesem Tag findet kein Unterricht und schulinterne
Betreuung statt.
Die Erstellung des Verhaltenskodex ist ein Prozess, der alle Teilnehmer des schulischen
Lebens betrifft. Auch die Eltern werden maßgeblichen Einfluss bei der Erstellung dieses
Regelwerkes haben. Die Elterngremien und Schülergremien werden kontinuierlich in den
Prozess miteinbezogen.
Das Weihnachtsbasteln findet am 12.12.2018 von 16:00-18:00 Uhr in den Klassenräumen
statt. Vielen Dank an die Klassen für ihre Beiträge für das Buffet (drei Spenden pro Klasse



wären toll). Ich freue mich auf einen gemütlichen und abwechslungsreichen Nachmittag. Der
Unterricht endet an diesem Tag nach der 5. Stunde. Die Kinder können im Rahmen der
verlässlichen Halbtagsgrundschule wie immer in der 6. Stunde betreut werden.
Vielen Dank an die Eltern, Schüler und Klassenlehrer der 5. Klassen, die ein tolles Buffet und
den großen Trödelmarkt am Elternsprechtag organisiert haben. Ich habe mich sehr gefreut,
viele Eltern kennengelernt zu haben.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche, ruhige Adventszeit und dass Sie sich auf das „Kommende“ in
aller Ruhe vorbereiten können. Ihnen und Ihrer ganzen Familie schöne Weihnachtstage und ein
stimmungsvolles, von Gott gesegnetes Fest.

Herzliche Grüße

Florian Uske

Berlin, den 3.12.18

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr – neues Kirchenjahr!
Mit Beginn des Kirchensjahres, das jedes Jahr am 1. Advent beginnt, startet die
KSSA auch mit einem neuen Jahresthema. Diesmal wollen wir uns ein Jahr lang
Gedanken zum Thema Unsere Schule – gemeinsam mit Gott auf dem Weg!
machen. Wir sind gespannt welche Wege die St. Alfonsschule finden wird, um
Gemeinschaft zu stärken, Gott näher zu kommen oder dem Nächsten zu
begegnen.
Ein Jahreswechsel ist auch immer eine gute Gelegenheit zurück zu schauen.
Deshalb wollen wir uns bei Ihnen für die vielfältige Unterstützung unserer
schulpastoralen Projekte herzlich bedanken! Ohne Ihre Unterstützung könnten
viele Feste, wie z.B. das Fronleichnamsfest, das Erntedankfest oder das St.
Martinsfest gar nicht stattfinden.
Abschließend möchten wir Sie noch einladen:
Im Rahmen der Veranstaltung „Lebendiger Adventskalender“ öffnen wir Montag,
den 17.12.18 von 8.15 bis ca 8.45 Uhr, die Türen der KSSA und wollen mit mit
Liedern, Gedichten und kurzen Geschichten in den Tag starten.
Vielleicht haben Sie Zeit und Lust und kommen einfach vorbei!
Eine gesegnete Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest wünscht das
Team Schulpastoral

