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wir melden uns kurz vor Weihnachten 
mit der vierten und letzten Ausgabe der 
Schinkel Info im Jahr 2022 bei Euch. 

In den letzten Wochen haben wieder 
viele (vor-) weihnachtliche Aktivitäten 
an unserer Schule stattgefunden. Dazu 
gehörte insbesondere der Advents-
basteltag am 8. Dezember, an dem viele 
Klassen aller Jahrgangsstufen teil-
nahmen. Psst: Auch die ein oder andere 
Überraschung für uns Eltern wurde an 
diesem Tag angefertigt! 

Am 14. Dezember hat nach zweimaliger 
Coronapause wieder ein Weihnachts-
konzert unter Teilnahme der vielen 
musikalischen Angebote unserer Schule 
stattgefunden. Die rund 200 sowieso 
schon streng rationierten Eintritts-
karten waren restlos ausverkauft, die 

 Liebe Eltern, 

Großzügige Computerspende 
Die Wirtschaftsjunioren Berlin, der 
Juniorenkreis der IHK Berlin, konnte aus 
seinem Mitgliederkreis unserer Schule 
eine großzügige Computerspende ver-
mitteln. 

Von einem namentlich nicht genannten 
Unternehmen werden 30 Arbeitsplatz-
rechner zur Verfügung gestellt, welche 
nach einer kurzen Auffrischung unter 
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Darbietungen der Schüler*innen 
waren sehr gelungen. 

Und auch sonst war in den letzten 
Wochen viel los. In den sechsten 
Klassen hat im Dezember eine 
Theaterwoche stattgefunden. In dem 
Stück „Raus bist du“ konnten die 
Kinder Situationen der Mobbing-
Prävention einstudieren und vor-
führen. Und für die Kinder der Saph-
Klassen hat das Theater JARO am 9. 
Dezember das Stück „Karl, zieh den 
Rock aus“ über Geschlechterrollen 
aufgeführt. 

Wir wünschen Euch und Euren 
Familien eine schöne Weihnachtszeit 
sowie alles Gute für das Jahr 2023! 

Euer Vorstand der GEV 

Unterstützung des Fördervereins für 
den Schülergebrauch zeitgemäß aus-
gestattet sein werden. 

Die bisher eingesetzten PCs sind in-
zwischen deutlich in die Jahre ge-
kommen, so dass die Spende für 
unsere Schule grade rechtzeitig kam. 
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Termine 

22.12.-2.1.: Weihnachtsferien 

27.1.: Letzter Schultag im ersten 

Schulhalbjahr 2022/23 

30.1.-4.2.: Winterferien 

6.2.: Erster Schultag im zweiten 

Schulhalbjahr 2022/23 

https://wjb.de/
https://www.theater-jaro.de/stuecke/karl-zieh-den-rock-aus/
https://www.theater-jaro.de/stuecke/karl-zieh-den-rock-aus/


  

 

Schulwegsicherheit: Kein Halt auf der Nithackstr. 
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Grade morgens kommt es vor unserer 
Schule durch in zweiter Reihe haltender 
Autos von Eltern immer wieder zu 
Situationen, die die Sicherheit unserer 
Kinder gefährden können. Das Halten in 
zweiter Reihe verstößt zudem gegen 
die StVO, und das Absetzen der Kinder 
in der Nithackstraße ist auch weder er-
wünscht noch vorgesehen. 

Seit dem Jahresanfang befinden sich 
drei Parkraumzonen („Kiss & Go“) im 
näheren Umfeld der Schule (Spandauer 
Damm/Ecke Nithackstr., Schloßstr./ 
Ecke Wulfsheimstr. und Kaiser-
Friedrich-Str./Ecke Schustehrusstr.), an 
denen morgens und mittags auto-
fahrende Eltern ihre Kinder sicher ab-
setzen und abholen können. 

Wir als GEV bitten darum, diese Zonen zu 
nutzen, diese sind auch durch Schilder 
gekennzeichnet. Wir wissen aber, dass 
die Flächen gerade morgens leider viel zu 
oft blockiert sind. Dann ist ein Ausstieg 
der Kinder in unmittelbarer Nähe der 
Zonen naheliegend. 

Der Bezirkselternausschuss Charlotten-
burg-Wilmersdorf hatte in den letzten 
Monaten mehrmals versucht im Dialog 
mit dem Bezirk Maßnahmen für den 
reibungslosen Betrieb der Parkraum-
zonen auf den Weg zu bringen. Diese 
Bemühungen führten jedoch bislang 
noch zu keinen konkreten Maßnahmen. 

Nachdem die Hochphase der Corona-
pandemie vorbei ist, kann auch unser 
Förderverein seine vielfältigen Beiträge 
zum Schulleben wieder erbringen. Als 
erstes soll nach dem baldigen Umzug 
des Sekretariats der Brötchendienst 
wieder starten, dafür sucht der Förder-
verein Eltern, die einmal monatlich 
oder öfters mithelfen. 

Durch die Unterbrechung hatte die 
Sichtbarkeit des Fördervereins gelitten, 

Förderverein der Schinkelschule e.V. 
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obwohl Schulaktivitäten wie der beliebte 
Sponsorenlauf weiterhin unterstützt und 
Zuschüsse weiter geleistet wurden. In 
den letzten zwei Jahren sind in Folge die 
Mitgliederzahlen deutlich gesunken. 

Der Förderverein freut sich deshalb sehr 
über neue Mitglieder (Antrag hier, die 
Mitgliedschaft endet mit dem Verlassen 
der Schule automatisch). Aber auch 
anderweitige Mithilfe ist immer herzlich 
willkommen! 

Impressum und Kontakt 
Herausgeber der Schinkel Info ist der Vorstand der Gesamtelternvertretung der 
Schinkel-Grundschule (Nithackstraße 8-12 in 10585 Berlin), vertreten durch Philipp 
Steinhauer. 

Der GEV-Vorstand ist per Mail unter gev@schinkel-grundschule.de erreichbar. 

https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_rubric/detail.php?rubric=Schulleben&nr=2274
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_rubric/detail.php?rubric=Schulleben&nr=2274
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_rubric/index.php?rubric=F%F6rderverein
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_data/Foerderverein_Schinkel_Schule-Elterninitiativen.pdf
https://schinkel-grundschule.de/conpresso4/_data/Flyer_FV_Schinkelschule_web.pdf
mailto:gev@schinkel-grundschule.de

