
 

  Weihnachtsbrief 2022   
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebes Kollegium,  

die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien hat begonnen und sicherlich freuen sich 

alle schon sehr auf die kommenden freien Tage und auf ein frohes Weihnachtsfest mit ihren 

Familien. Mit diesem Weihnachtsbrief möchte ich einen kleinen Rückblick auf das nun 

ausklingende Jahr 2022 geben. 

Anfang des Jahres hatte die Omikron-Welle auch die Stechlinsee-Grundschule erreicht und 

wir mussten leider wieder alle Arbeitsgemeinschaften und den WUV-Unterricht absagen. 

Von der Senatsverwaltung gab es neue und überraschende Maßnahmen, in dem die 

Präsenzpflicht ab dem 25.01.2022 bis zum 28.02.2022 ausgesetzt wurde. Im Februar sank 

die Sieben-Tage-Inzidenz, Lockerungen waren in Sicht und wir waren vorsichtig optimistisch. 

Doch unsere Welt änderte sich innerhalb weniger Tage: Die Nachrichten vom Überfall 

Russlands auf die Ukraine machten uns fassungslos, hilflos und wir schauen am Ende des 

Jahres immer noch mit Entsetzen auf dieses völkerrechtswidrige Geschehen.  

Gemeinsam mit den Kindern und Eltern 

wurden umfangreiche Sammelaktionen für 

die Ukraine Hilfe gestartet. Zusätzlich wurde 

in den Pausen Kuchen verkauft, gemeinsam 

Friedenslieder gesungen und zahlreiche 

Friedenstauben mit positiven Botschaften 

erstellt. Alle hatten die Hoffnung, dass der 

Krieg ein baldiges Ende findet. Ab März 2022 

kamen die ersten ukrainischen Kinder an 

unsere Schule. Mittlerweile werden 11 

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in 

unserer Willkommensklasse unterrichtet. 

 

 

 

 

 

 

Trotz dieser schwierigen Zeiten haben wir 

daran festgehalten, den Kindern erfreuliche 

Erlebnisse zu schaffen: Im April wurde 

erfolgreich durch den Förderverein ein 

Trödelmarkt auf dem Schulhof veranstaltet 

und im Mai fand endlich wieder ein Konzert 

der Musikbetonten Grundschulen Berlin im 

Kammermusiksaal der Philharmonie statt. 
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An einem sonnigen Freitagnachmittag im 

Juni hatte unsere Sommerbühne Premiere. 

Zahlreiche musikalische Darbietungen des 

Musikbereichs und kulinarische 

Köstlichkeiten einzelner Klassen trugen zu 

diesem sehr fröhlichen und besonderen 

schönen Tag bei. 

 

Zur Freude aller Sportlehrer*innen und vieler Kinder konnten endlich wieder beliebte Sport-

events stattfinden: u. a. der Avonlauf, die ALBA-Basketball-Grundschulliga, der Drumbo-Cup, 

die Bundesjugendspiele und im Oktober der Krumme-Lanke-Lauf.  

Das Schuljahr 2022/23 begann für die Berliner Schulen ohne verpflichtende Test- oder 

Maskenpflicht, so dass wir mit Freude in einen fast normalen Schulalltag starten konnten. 

Der Unterrichtsalltag wurde in den Klassen durch viele interessante Ausflüge und 

gemeinsame Aktivitäten innerhalb Berlins bereichert. Diese machten das Schulleben für die 

Kinder bunt und lebendig. Die älteren Klassen reisten mit ihren Klassenlehrer*innen an die 

Nordsee nach Föhr und Amrum oder ins Fichtelgebirge nach Kronach.  

Im Schüler*innenparlament wurden für dieses Jahr Marta (6a), Hale (6c), Ole (6c) und 

Leonid (6a) als Schulsprecher*innen gewählt. Sie haben bereits alle selbstbewusst in der 

ersten Schulkonferenz ihre Meinungen vertreten und gute Hinweise geben. Wir freuen uns 

auf die weitere Zusammenarbeit. 

Die Stechlinsee-Grundschule beteiligte sich auch in diesem Jahr am 64. Vorlesewettbewerb 

für die sechsten Klassen. Vor einer anspruchsvollen Jury bestehend aus vier Schüler*innen 

der 5. Klassen, Frau Gnotzik und Herrn Serke, gewann Richard aus der Klasse 6b. Wir 

gratulieren herzlich und drücken die Daumen, wenn Richard unsere Schule im Frühjahr beim 

Bezirksentscheid vertritt. 

Ende November fand das weihnachtliche Basteln mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher 

Eltern statt. Dabei wurden auch der Weihnachtsbaum und das Schulhaus festlich 

geschmückt. Herzlichen Dank an Frau Kremer, die wie in jedem Jahr die Treppenhäuser und 

Flurtüren besonders weihnachtlich dekoriert hat. 

Zum Jahresende erfreuten uns am 14. und 15.12.2022 zwei wunderschöne Weihnachts-

konzerte. Herzlichen Dank für die stimmungsvollen Abende und das sehr abwechslungs-

reiche Programm. Die Kinder waren vorher wieder sehr aufgeregt und gespannt, aber es hat 

alles perfekt funktioniert und der starke Applaus war verdient.  
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Lehrkräfte und Erzieher*innen, die in diesen 

schwierigen Zeiten mit großem Engagement zum Wohle der Schulgemeinschaft beigetragen 

und dafür gesorgt haben, dass unsere Schule ein friedlicher und spannender Lern- und 

Lebensort für alle Kinder ist. 

Herzlichen Dank auch an unsere Sekretärin Frau Bonig, unseren Verwaltungsleiter Herrn 

Dorn Schohaus und unseren Hausmeister Herr Lutz, die auch in diesem Jahr täglich die 

Herausforderungen des Schulalltags mit Geduld, Einsatzbereitschaft und Humor gemeistert 

haben. 

Liebe Eltern, auch Ihnen danke ich für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem 

Schuljahr, die wertvollen Gespräche und Ihre konstruktiven Vorschläge.  

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder am Dienstag, den 03.01.2023 wieder in der Schule 

begrüßen zu dürfen. Der Unterricht beginnt nach Plan. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, eine erholsame Zeit und einen guten Rutsch 
in ein gesundes neues Jahr mit der großen Hoffnung auf Frieden. 

 

 

 
Herzlichen Gruß 

 
Carola Leppin 
Schulleiterin 

 
 
 
 

 

 


