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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

das Schuljahr 2018/19 ist fast zu Ende. Dies ist die 

informieren, was sich seit den letzten Schulnachrichten 

unsere Klassen an Projekten und Ausflügen durchführen, ganze Bände füllen würde. 

Bitte beachten Sie auch unser neues Logo 

Ich wünsche allen Schüler*innen, allen Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Pädagog*innen der Hunsrück

Grundschule schöne und erholsame Ferien!

 

Schulsong und Regeln des Zusammenlebens

Am 10. Mai wurde unser Schulsong „Im Heißluftballon“ uraufgeführt. Suli Puschban, di

Schüler*innen das Lied geschrieben hatte, 

des Musikprojekts begleiteten sie mit verschiedenen Instrumenten

sangen lautstark mit.  

Danach lasen die Schüler*innen aus allen Klassen die „Regeln des Zusammenlebens“ vor. 

Auch die anwesenden Eltern hatten viel Spaß bei Veranstaltung und sangen das Lied begeistert mit.

der großen Nachfrage für alle der Text: 

S

 
walla walla beni dinle (hör mir zu) - yalla yalla aleab' maeia (spiel mit mir) komm schon komm schon alles geht 
come on sing along  
 

1. Über uns der Himmel mit einem Wolkenband
Die Wolke küsst

Die Hand fasst nach der Schaukel, die in der Sonne schwingt
Der Schulhof wächst mit jedem Kind

Komm steig ein, hier ist noch Platz
Nur wer was wagt, findet den Schatz

Wir wollen los, der Wind 
Wir sind ein Team wie Ebbe und Flut

Hoch hinaus, auf und davon

2. Die Reise in die Zukunft beginnt an diesem Ort
Bleistift, Buntstift, Klebestift und ein liebes Wort

Hast du damit gerechnet, dass hier gerechnet wird
Wer haufenweise Wissen frisst, der hat was kapiert 

Komm steig ein, hier ist noch Platz...

19.6.2019  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

. Dies ist die 5. Ausgabe der Schulnachrichten und ich möchte Sie in aller Kürze 

informieren, was sich seit den letzten Schulnachrichten ereignet hat. In aller Kürze deswegen, weil all das, was 

unsere Klassen an Projekten und Ausflügen durchführen, ganze Bände füllen würde.  

Bitte beachten Sie auch unser neues Logo – entworfen von Marie Geissler. Vielen herzlichen Dank!

hüler*innen, allen Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Pädagog*innen der Hunsrück

Grundschule schöne und erholsame Ferien! 

Schulsong und Regeln des Zusammenlebens 

Am 10. Mai wurde unser Schulsong „Im Heißluftballon“ uraufgeführt. Suli Puschban, die mit Unterstützung unserer 

Schüler*innen das Lied geschrieben hatte, kam und spielte. Unsere Musiklehrer*innen und die Musiklehrer*in

mit verschiedenen Instrumenten. Und unsere Schüler*innen und das Kollegium 

Danach lasen die Schüler*innen aus allen Klassen die „Regeln des Zusammenlebens“ vor. 

Auch die anwesenden Eltern hatten viel Spaß bei Veranstaltung und sangen das Lied begeistert mit.

 

 
Schulsong der Hunsrück Grundschule 

Im Heißluftballon 

yalla yalla aleab' maeia (spiel mit mir) komm schon komm schon alles geht 

Über uns der Himmel mit einem Wolkenband 
Die Wolke küsst den Baum, der Baum gibt uns die Hand

Die Hand fasst nach der Schaukel, die in der Sonne schwingt
Der Schulhof wächst mit jedem Kind, das hier Lieder singt 

 

Komm steig ein, hier ist noch Platz 
Nur wer was wagt, findet den Schatz 

Wir wollen los, der Wind steht gut 
Wir sind ein Team wie Ebbe und Flut 

Hoch hinaus, auf und davon 
 im Heißluftballon (2x) 

 
Die Reise in die Zukunft beginnt an diesem Ort 

Bleistift, Buntstift, Klebestift und ein liebes Wort 
Hast du damit gerechnet, dass hier gerechnet wird

aufenweise Wissen frisst, der hat was kapiert 
 

Komm steig ein, hier ist noch Platz... 

. Ausgabe der Schulnachrichten und ich möchte Sie in aller Kürze 

In aller Kürze deswegen, weil all das, was 

entworfen von Marie Geissler. Vielen herzlichen Dank! 

hüler*innen, allen Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Pädagog*innen der Hunsrück-

e mit Unterstützung unserer 

kam und spielte. Unsere Musiklehrer*innen und die Musiklehrer*innen 

. Und unsere Schüler*innen und das Kollegium 

Danach lasen die Schüler*innen aus allen Klassen die „Regeln des Zusammenlebens“ vor.  

Auch die anwesenden Eltern hatten viel Spaß bei Veranstaltung und sangen das Lied begeistert mit. Hier auf grund 

yalla yalla aleab' maeia (spiel mit mir) komm schon komm schon alles geht - come 

den Baum, der Baum gibt uns die Hand 
Die Hand fasst nach der Schaukel, die in der Sonne schwingt 

, das hier Lieder singt  

 

Hast du damit gerechnet, dass hier gerechnet wird 
aufenweise Wissen frisst, der hat was kapiert  



 
3. Unser Kiez ist kunterbunt und hat ein eignes Flair 

Der Regenbogen über uns kommt nicht von ungefähr 
Die Sprachen, die wir sprechen, sind wie ein Spinnennetz 

Verbindungen und Wege von Damals bis ins Jetzt  
 

Komm steig ein, hier ist noch Platz...  
 

Wir geben euren Träumen Flügel 
Steh'n euch bei in Angst und Wut 

Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit 
Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut 

 
Komm steig ein, hier ist noch Platz...  

 
 

Wir sind der Tag und die Nacht wie ein Experiment, 
das sich immer verändert wie ein Drehmoment  

Wir sind das Parlament im Spiegel der Zeit 
das Jetzt in der Zukunft und stets bereit 

Wir sind Kinder einer Erde, die genug für alle hat, 
das Salz der Meere und das Herz dieser Stadt  

Wir stehen hier für eine bessere Welt 
Du bist ein Held, wenn du weißt, dass die Liebe zählt  

 
Respekt - Respekt - Respekt, dann hast du es gecheckt 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keramikprojekt der Klassen 4 c und 5 c 

Julia Classen (Gestalterin) und Ali Kaaf (Künstler) hatten mit den Schüler*innen der Klassen 4 c und 5 c ein 

Keramikprojekt durchgeführt. Die Ausstellung wurde am 29.5.2019 eröffnet. Im Treppenhaus sind nun die 

Ergebnisse zu bewundern. Hier nur ein paar Beispiele. 

In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei Daniel Müller und Bodo Rott, die unseren Hausmeister 

Charlie Strohmeyer beim Streichen des Treppenhauses zur Vorbereitung der Ausstellung unterstützt 

hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse! Wir singen 

Am Samstag, dem 4.5.19, waren einige unserer Klassen beim Liederfest "Klasse, wir singen" im Tempodrom und 

haben wieder einmal gezeigt, dass wir eine musikalische Schule sind. Ein Schuljahr lang wurden im Musikunterricht 

die Lieder geübt und nun, zum krönenden Abschluss, war das gemeinsame Singen in so großer Runde wirklich 

eindrucksvoll. Für Kinder, Eltern und Pädagoginnen ein schönes Erlebnis. 

 



 

 

 

 

 



Berliner Schulpate 

Die Kooperation mit der Initiative „Berliner Schulpate“ erweckte auch in diesem Schuljahr großes Interesse für 

verschiedene Berufsgruppen bei den Schüler*innen der Klasse 5d.   

Das Berufe-Kennenlern-Projekt begann mit einer Befragung der Schülerinnen Anfang März.  Ausgehend der 

Interessenlage der Schüler*innen akquirierte Frau Engler von der Initiative „Berliner Schulpate“  ausgewählte 

Berufsgruppen, die in einer  „Berufe-Stunde“  ihren Arbeitsbereich umfangreich vorstellten und sich den Fragen der 

Kinder zur Verfügung stellten.  

Für den Bereich Gesundheit nahm Frau Mähl vom Dr. Recknagel Gesundheitsservice GmbH (Bild 1 und 2) teil und 

erklärte den Schülerinnen ihren beruflichen Werdegang und ihre Aufgabenbereiche auch im Bereich der 

Orthopädietechnik. Frau Brümmer vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Bild 3) 

zeigte auf, wie sie Veranstaltungen in ihrem Bereich Umwelt- und Naturschutz plant und organisiert. Herr Aras, Koch 

aus dem Hotel Vier Jahreszeiten Berlin City (Bild 4) vertrat den Bereich Hotellerie und machte vielen Schüler*innen 

den Beruf Koch schmackhaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technik im NaWi-Unterricht 

Maschinen und Geräte erleichtern unseren Alltag. Viele dieser Geräte werden heute mit elektrischer Energie 

betrieben.  

Aber wie funktionierte das eigentlich?  

Im Naturwissenschaftsunterricht setzten sich die  Schüler*innen der Klassen 5c und 5d mit 

dem Thema „Technik“ praktisch auseinandergesetzt.  

Nachdem sie mehrere Getriebearten kennenlernten, bauten sie mit Fischertechnik 

Getriebemodelle, wie Zahnrad-, Reibradgetriebe sowie Riemen- und Kettentriebe nach und 

untersuchten diese auf ihre Funktion. Sie erforschten die Drehrichtung von zwei und mehr 

miteinander verbundenen Zahnräder und fanden heraus, wie die Drehzahl in einem Getriebe 

erhöht werden kann.  

Zum Abschluss stand ein Besuch im Oberstufenzentrum der Georg Schlesinger Schule (Kooperationspartner unserer 

Schule). Hier fungierten die Schüler*innen dieser Schule als Lehrende für die Hunsrück-Schüler*innen. Sie bauten mit 

ihnen ein Getriebe eines echten Fahrzeugs auseinander und wieder zusammen. Zum Schluss stand die 

Funktionsprüfung, bei der sich alle Gänge einwandfrei schalten lassen mussten.  

 

 

 

 

 

 

 

Frühlingsvorlesen im Civili-Park 

Die Jaguare besuchten am 7.6.2019 Das Frühlingsvorlesen im Civili-Park zum Thema Nachhaltigkeit. Nach dem 

Vorlesen gab es spielerische Aktivitäten zum Thema „Wasserkonsum“.  Veranstalter waren das Rucksack-Team und 

die Bibliothek in der Adalbertstraße. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tanz in der Schule 

Die Tanz-AG´s der Hunsrück-Grundschule für die Klassenstufen 4 und 6 bereiten die Schülerinnen  auf die Teilnahme 

des großen Events "Tanz in der Schule" in der Schöneberger Sporthalle vor. Am 16. April war es dann soweit: Wir 

haben  mit Hunderten von Schüler*innen aller teilnehmenden Schulen die erlernten Tänze den Zuschauern 

präsentiert. Seit 10 Jahren beteiligt sich die Hunsrück-Grundschule an dieser Veranstaltung und dies mit wachsender 

Begeisterung. 10 bis 15 Tänze und viel Rhythmusgefühl erlernen die Kinder in den AG´s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klassenfahrt der 5 d nach Kühlungsborn 

Eine schöne Klassenfahrt mit Wanderungen zum Leuchtturm, zur Wetterstation, zum Schifffahrtsmuseum im 

Rostocker Hafen und mit abendlichem Abschied vom Meer am letzten Tag. 

 

 

Die  Gemäldegalerie 

Wir, die 4c, haben am 14.5.19 einen Ausflug in die Gemäldegalerie gemacht. Als wir (ein wenig später als gedacht) 

ankamen, wurden wir begrüßt und durch das Museum geführt. Als erstes kamen die ganz alten, also die 600 bis 700 

Jahre alten Bilder. Nach ein paar Räumen kamen dann die 300 Jahre alten Bilder, bei denen wir uns ein Bild genauer 

ansahen: Das Paradies. Unser Guide, Herr Graf, erzählte uns etwas über die Geschichte von Adam und Eva im 

Himmelsgarten, also über das Paradies. Dann gingen wir in ein Atelier, wo wir mit Tempera-Farbe, Bilder zum Thema 

Tiere malten. Die Tiere sollten nicht ihre gewöhnliche Farbe haben, sondern in unseren Traumfarben gestaltet 

werden. Man kann unendlich viele Farben mischen! Anschließend haben wir im Gleisdreieck-Park gepicknickt. Es war 

ein wunderschöner Tag. 

THEA   

 

 



Stand der Umbaumaßnahmen 

Fast alle unserer geplanten Umzüge wurden mit großer Unterstützung durch unseren Hausmeister, Erzieher*innen 

und teils auch mit Kindern durchgezogen. 

Die Holzwerkstatt wurde in den Fahrradraum umgezogen, die Fahrradwerkstatt vorher bereits in den „Milch“-Raum 

verlegt. Die Holzwerkstatt wird mit dem Umzug neu geordnet und steht auch schon wieder, sie wird also bald im 

neuen Schuljahr wieder zur Verfügung stehen. 

Die ehemaligen Räume des islamischen und evangelischen Religionsunterrichts sowie der Time-Out Raum wurden 

der neuen Nutzung als Freiträume für die Klassen zugeführt, gestrichen und auch mit neuem Teppichboden 

ausgestattet.  

Die neuen Unterrichtsräume für islamische und evangelische befinden sich nun in der Remise und werden auch 

ebenfalls neu gestaltet schon genutzt.  

Der Boden in der ehemaligen Holzwerkstatt wurde mit Teppich ausgestattet. Der Einbau des Smartboards ist 

geplant, so dass dieser Raum dann ab dem nächsten Schuljahr als Klassenzimmer der Sonnen genutzt werden kann. 

Die Möbel für die beiden neuen Klassen (Sonnen und Kometen) wurden geliefert. 

Für die Mensa haben wir 120 neue Hocker erhalten. Nach langem Hin und Her wurden auch die Tische mit den 

Sondermaßen bestellt und werden im neuen Schuljahr geliefert. Dann kann in absehbarer Zeit auch in der Aula 

gegessen werden. 

Der PC-Raum ist bereits geräumt, die Arbeiten zum Umbau als zukünftige Mensa haben begonnen. Nach Abschluss 

wird die Mensa dort einziehen. Der PC-Raum zieht in die bisherige kleine Mensa.  

Ich bedanke mich bei allen, die uns unterstützt und geholfen haben. Hier ist besonders Steffen Oberst, unser GEV-

Vorsitzender, zu erwähnen, der - wann immer wir ihn brauchten - zeitnah mit Rat und Tat zur Verfügung stand. 

Beim gesamten Kollegium bedanke ich mich dafür, dass die notwendigen Umzüge klaglos neben der täglichen 

Unterrichtsverpflichtung durchgeführt wurden. Das ist in diesem Maße nicht selbstverständlich und hat viel Kraft 

gekostet. 

Wir waren überaus hartnäckig. Viele Anträge haben wir immer wieder gestellt, so dass das Schulamt und das 

Hochbauamt irgendwann nicht mehr anders konnte als – fast – alles zu genehmigen.  

Die Einschränkung „fast“ beruht darauf, dass auch in diesem Jahr der Sonnenschutz für das 2. OG – trotz 

Unterstützung des Elternvertreters der Sandkatzen, Herrn Matt, wieder nicht genehmigt wurde. Die Hunsrück war 

nach Aussagen des Schulamtes in diesem Kalenderjahr sehr teuer, mehr ist nicht mehr drin. Als kleine Entschädigung 

durfte ich kurzfristig sechs Ventilatoren bestellen. 

 

 

Dankeschön …. 

Vielen Dank an Dirk Müller, Steffen Amling, Daniel Müller und Frank Richarz für den regelmäßigen Abbau der 

Verkehrspoller.  

Ich hoffe, wir finden auch im nächsten Schuljahr wieder Eltern, die sich dafür bereit erklären. 

Ein Dankeschön auch an die Eltern der Jaguarklasse, die immer mittwochs das Elterncafé „bewirtschaftet“ haben. 

 

 



Neuer Vorstand im Förderverein  

Der Förderverein der Hunsrückgrundschule hat einen neuen Vorstand. Auf der – im Vergleich zu den Vorjahren mit 

21 Personen ausgesprochen positiv besuchten – Mitgliederversammlung traten die bisherigen Vorstandsmitglieder 

nicht wieder zur Wahl an, nachdem sie sich überwiegend vier Jahre lang für die Interessen der Schule eingesetzt 

hatten. Für zwei Jahre neu gewählt wurden:  

Jule Venus  

Magdalena Kohler  

Alexander Rütten  

Steffen Amling 

 Aktiv bleibt auch weiterhin als „Projektverantwortlicher Musik“ Thomas Dertinger.  

 Der Projektverantwortliche für das Schüler-Eltern-Café soll nach der Nachfolgebesetzung für Gerd Hoffmann neu 

gewählt werden.  

Mit der Neuwahl des Vorstands ist die Existenz des Fördervereins gesichert.  

Vielen Dank an die neu gewählten Personen, die sich neben Beruf und Familie auch noch für die Hunsrück-

Grundschule engagieren. 

 

 

Neues im Schuljahr 2019/20 

Im kommenden Schuljahr wird das Mittagessen für alle Schüler*innen kostenlos.  

Außerdem erhält jedes Kind auf Antrag ein BVG-Ticket, so dass es keine Klassentickets mehr geben wird. Sie müssen 

nun mit dem Klassenteam absprechen, wie das am besten organisiert werden kann, dass die Kinder bei Ausflügen ihr 

Ticket dabeihaben. Es wird dazu individuelle Regelungen in den Klassenteams geben. 

Trotz alldem ist es weiterhin wichtig, dass sie den Berlin-Pass Ihres Kindes im Sekretariat vorzeigen. Dies ermöglicht, 

dass bei Ausflügen Eintrittsgelder ersetzt werden oder dass die Kinder kostenlose Lernförderung durch „Freigeister 

e.V.“ erhalten. 

Auch für die Stundenzuweisung durch die Senatsverwaltung ist es von großer Bedeutung, dass immer alle Berlin-

Pässe vorliegen. Je mehr Berlin-Pässe wir nachweisen können, desto höher ist die Zuweisung an Sprachförder-

stunden, die dann wiederum allen unseren Schüler*innen zugute kommen. 

 

Termine im Schuljahr 2019/20 

5.8.2019 1. Schultag nach den Sommerferien 

10.8.2019 Einschulung der Erstklässler (Luft 9.00 Uhr, Erde 10.00 Uhr, Wasser 11.00 Uhr, Universum 12.00 Uhr) 

29.8.2019 Spendenlauf 

10.09.2019 Bundesjugendspiele (Ausweichtermin 17.9.) 


