Termine August/September 2013 :
22. August
26.–30. August
07. Sepember
12. September
12. September
20. September

Planungstreffen 25 Jahre GPS,
18 Uhr, Raum A2
Vorhabenwoche
Schulhofpflegetag für die Eltern des
5. Jahrgangs
Bundesjugendspiele
Schulelternbeirat 20 Uhr,
davor ab 19 Uhr Jahrgangstreffen
Senatsstaffeltag

Wir suchen einen Namen!
Alle SchülerInnen, LehrerInnen sowie alle Eltern sind aufgerufen,
ihre Ideen und Vorschläge einzureichen. Gesucht wird der Name
für diesen Newsletter, das neu entstehende Infoblatt unserer
Schule.
Der Name sollte einen Bezug zur Schule, ihrer Umgebung und
ihren Inhalten herstellen – gleichzeitig einfach und griffig sein…
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und findet den schönsten Namen!
Eure Idee muss auch die Jury ansprechen und überzeugen!
Sendet Eure Vorschläge bis zum 6.9. an: infoteam@prenski.de
Mitmachen und gewinnen! Zu gewinnen gibt es: 1. Ruhm und
Ehre und 2. eine Überraschung.

Ein neuer Elternvorstand wird gebraucht!

+++ Vorabausgabe vom 16.8.2013 +++

Der Vorstand der Elternvertretung an der Prenski muss turnusgemäß bei der nächsten Schulelternbeiratssitzung am 12. September neu gewählt werden.
Ein Mitglied aus dem bisherigen Team würde sich erneut zu Wahl
stellen und es gibt bisher zwei weitere Interessierte. Damit aber
die Arbeit für den einzelnen nicht zu viel wird, möchten wir den
Vorstand mit mindestens fünf Menschen besetzen.
Bestimmte Tätigkeiten wie z.B. die Planung und Leitung der SEBSitzung und die Ansprechfunktion für die Schulleitung sind vorgegeben. Der Vorstand will aber nicht (nur) im klassischen Sinne
tätig sein („vorstehen“), sondern sieht sich als Koordinierungsund Schaltstelle zwischen Schulleitung, Eltern und den (in diesem
Newsletter vorgestellten) Elternteams.
Wer Lust hat mit uns zu schalten und zu walten, der melde sich
bitte bei seb@prenski.de

Newsletter
Liebe Leserinnen und Leser,
der Newsletter, den Ihr in den Händen haltet, wird von Eltern für
Eltern, LehrerInnen, Schulleitung und SchülerInnen herausgegeben,
wird 4 mal im Jahr erscheinen und an alle SchülerInnen in Papierform ausgehändigt. Zusätzlich wird er auf der Homepage zu finden
sein. Für Druck und Papier jeder Ausgabe wird eine SponsorIn aus
der Elternschaft gesucht.
Wir, die Eltern im Infoteam, wollen mit diesem Newsletter verschiedene schulinterne Belange und Themen für alle sichtbar machen. Der
Newsletter soll dem internen Informationsfluss dienen.
Dies kann und wird allerdings nur funktionieren, wenn Ihr alle uns
mit Beiträgen „füttert“. Das bedeutet, daß Ihr uns alles, was Ihr gerne veröffentlicht haben wollt, zukommen laßt … seien es nun Kleinanzeigen, Hinweise auf Veranstaltungen, Aufrufe zur Mitarbeit oder
Vernetzung, Informationen jeglicher Art oder Berichte von schulinternen Begebenheiten in Text und Bild.
Das Infoteam versteht sich lediglich als VermittlerIn und VernetzerIn
und wird Eure Beiträge in den Newsletter aufnehmen. Wir selbst werden nur in Ausnahmefällen eigene Beiträge schreiben.
Wünschenswert wäre es, wenn sich außer Eltern auch LehrerInnen
und SchülerInnen in Form von AGs oder Mittagsfreizeiten beteiligen
würden. So könnten wir gut für jede Ausgabe ein passendes Titelbild
gebrauchen. Fühlt Euch herzlichst eingeladen zur Zusammenarbeit!

Der 6. Jahrgang sagt Danke!
Hauptsächlich dank einer Spende der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung konnte der 6. Jahrgang mit einem halben Klassensatz iPads ausgestattet werden. Nun konnten Schülerinnen und
Schüler der Klasse 6a Herrn Hans-Peter Süfke als Vertreter der
Sparkassenstiftung die ersten Projektergebnisse vorführen, die
sie während der Vorhabenwoche erarbeitet haben und sich für die
Spende bedanken.

Du spielst ein Instrument ...
und hast Spaß am gemeinsamen Musikmachen? Dann bist Du
herzlich eingeladen mitzumachen!
Du findest mich montags in der Bibliothek oder in der 11c.
Tim Konrad

Euer Infoteam
Suche:

Impressum:

•

Der Schulelternbeirat benötigt eine große Sanduhr (ab 15 cm) mit 5, 10
oder 15 Minuten.

Newsletter für Eltern, LehrerInnen, Schulleitung und SchülerInnen - herausgegeben vom Infoteam. Kontakt: infoteam@prenski.de

Biete:

Newsletter-Termine für das Schuljahr 2013/14:

•

Nr. 1 am 20.9.2013 (Einsendeschluss 6.9.), Nr. 2 am 31.1.2014 zusammen
mit den Zeugnissen (Einsendeschluss 17.1.), Nr. 3 am 28.3.2014 (Einsendeschluss 14.3.), Nr. 4 am 20.6.2014 (Einsendeschluss 6.6.).

Ikea Sessel (Pöang) mit Fußhocker (roter Textilbezug) an Selbstabholer
zu verschenken, E-Mail Heike@trullala.com

•

Magnet-Pinnwand mit Diddlmotiv zu verschenken, E-Mail tamara.saffan@
gmx.de

•

Älteres Schlagzeug (für Anfänger geeignet) 130,00 € VHB Tel.
0176/96158007

•

Nachhilfe in Latein, Englisch und Mathe für Klasse 5-9 von Schüler, 13.Jg,
Tel. 0157/83298819

Sponsor für den Druck dieser Ausgabe:
TSV Trailerservice und Verwaltung GmbH
Für alle weiteren Ausgaben werden noch SponsorInnen für den Druck gesucht. Bitte melden bei: infoteam@prenski.de

P.S.: Bitte beachtet unsere erste Mitmachaktion: Wir suchen Namen
und Logo für unseren Newsletter!

Eltern-Team „ElternOrga“
Ein in 25 Jahren gewachsenes System ist mit seinen ganzen Strukturen für
Neuankömmlinge (und nicht nur für diese) oft etwas undurchschaubar. Wir
sehen unsere Aufgabe darin, etwas Licht und Ordnung in das Dickicht zu bringen. Wir möchten Eltern mit anderen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen
zusammen bringen und die Potentiale, die daraus entstehen, nutzen.
An erster Stelle steht für uns die Begrüßung und Einbindung der Eltern der
neuen 5. und 11. Klassen in die Elternschaft an unserer Schule. Wir wollen
den Eltern für relevante Informationen zur Verfügung stehen und ihnen die
Möglichkeiten aufzeigen, wo und wie sie sich engagieren und einbringen
können.
Wer unser Team unterstützen möchte oder Anregungen hat, kann gerne Kontakt zu uns aufnehmen.
Kontakt: elternorga@prenski.de

Neue Struktur der Schuleltern-Arbeit

Die Eltern-Teams
In allen Eltern-Teams sind schon Menschen tätig
und die ersten Treffen haben stattgefunden.
Verstärkung ist überall erwünscht.
Wir wünschen uns, dass alle ElternvertreterInnen
sämtlicher Klassen sich mindestens in einem
Eltern-Team engagieren. Darüberhinaus können
sich natürlich alle Eltern - ob nun gewählte
VertreterInnen oder nicht - beteiligen.

Eltern-Team „Infoteam“

Eltern-Team „Schulentwicklung“
Schulentwicklung klingt sehr offiziell, ist aber eigentlich der Weg, den die
Schule geht und den wir Eltern mit unseren Möglichkeiten begleiten wollen.
Wir entwickeln eigene Ideen und arbeiten Konzepte aus oder tragen die Sicht
der Eltern bei, zu den Projekten und allgemeinen Inhalten der Schule.
Wir liefern den Blickwinkel von außerhalb des Schulbetriebes und bieten von
dieser Ecke her Hilfe an. Das können konkrete Vorschläge zu Projektwochen
oder -tagen sein oder zur Lehrstellensuche und dem Einstieg in die allgemeine Arbeitswelt. Auf Elternseite gibt es Know-How zu vielen Berufsbildern, das
gerne an die Schule weitergegeben werden soll.
Selbst zu besonderen Problemfeldern im Schulbetrieb können wir von Außerhalb Unterstützung anbieten oder UnterstützerInnen aus dem Kreis der Eltern
suchen.
Kontakt: schulentwicklung@prenski.de

Eltern-Team „Bau“

Das Ergebnis unserer ersten Treffen haltet Ihr mit dieser Vorabausgabe bereits in den Händen!

Welche baulichen Defizite hat unsere Schule?
Neben dem Dauerärgernis Toiletten sind die maroden Fenster zu beklagen.
Die vom Elternteam Bau jetzt geplante Maßnahme betrifft den gestalterischen
und funktionalen Änderungsbedarf in den Fluren und Treppenhäusern sowie
dem Foyer, der Quesera-Halle und der Mensa.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine Informationsplattform für
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen zu schaffen. Das möchten wir in Form
dieses Newsletters tun, der vorläufig viermal im Schuljahr erscheinen soll
und ebenfalls auf der Homepage der GPS zu finden sein wird. Wir verstehen
uns als eine Art „Sammelzentrale“ für aktuelle Themen an unserer Schule,
die von allen genutzt werden kann und von Euren Beiträgen lebt. Bunt, informativ und auf jeden Fall nicht langweilig... Wir freuen uns auf die ersten
Beiträge für die Ausgabe Nr. 1 unter infoteam@prenski.de. Neue Redaktionsmitglieder sind in unserem Team herzlich willkommen!

Es ist geplant, die Maßnahme mit einem Prozess analog der Schulhofumgestaltung umzusetzen. Das Konzept für die Umgestaltung soll eine externe PlanerIn unter Beteiligung der SchülerInnen erarbeiten. Es wird Grundlage sein
für die Antragstellung bei verschiedenen Stiftungen, um die erforderlichen
Gelder einzuwerben. Bei der Ausführung soll, soweit sinnvoll und praktikabel,
Eltern/LehrerInnen/SchülerInnen-Selbsthilfe zum Einsatz kommen.

Kontakt: infoteam@prenski.de

Kontakt: bau@prenski.de

Eltern-Team „Spektakel“
Das Team Spektakel organisiert alles, was es in unserer Schule zu feiern
gibt, kümmert sich aber auch um das leibliche Wohl aller HelferInnen z.B. am
Schulhofpflegetag. Das nächste große Projekt wird das Schulfest anlässlich
des 25. Schulbestehens im Juni 2014 sein. Wir freuen uns über jede helfende Hand an solchen Tagen! Wann und wie (ob in Form von Arbeitskraft oder
als Spenden von Kuchen, Getränken etc.) wir Hilfe benötigen, lassen wir alle
Eltern rechtzeitig vorher wissen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch gemeinsame Aktionen im Lauf der
Jahre echte Freundschaften entstehen können. Erlebt es selbst - herzlich
willkommen!

Eltern-Team „Eltern-(Selbst-)Hilfe“
Das Team „Eltern-(Selbst-)Hilfe“ versteht sich als Assistenz in allen Elternfragen an unserer Schule.

Kontakt: spektakel@prenski.de

Ansprechpartner für Anliegen von Eltern mit ihren Kindern, Lotsenfunktion im
Dschungel von Zuständigkeiten und Hilfsangeboten, Unterstützung von Klassen- und Jahrgangselternvertretungen einschließlich Konfliktsituationen sind
unsere Schwerpunkte. In der Beziehung zu Klassenleitungen, Lehrkräften
und ggf. Stufen- und Schulleitung bieten wir den „Blick von außen“ an.

Eltern-Team „Inklusion“

Im Einzelfall sind auch Beratung und Begleitung in Gesprächen bzw. in Phasen mit besonderen Klärungsbedarfen möglich.

Unsere Schule ist eine Schule für alle: Alle Kinder mit ihren unterschiedlichen
Begabungen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Kinder unterschiedlicher
Kulturen, Religionen oder sozialer Schichten werden gemeinsam unterrichtet. Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe aller an der Gemeinschaft
Dafür machen wir uns stark.

Dabei helfen uns unsere beruflichen Kompetenzen sowie langjährige Erfahrung mit meist mehreren Kindern an der Schule oder aber der Blickwinkel
von „Neuanfängern“, denen diese Situation besonders vertraut ist.

Wir wollen unsere Schule auf ihrem Weg zur Inklusion unterstützen, die Umsetzung notwendiger Veränderungen begleiten, unsere Ideen einbringen und
so das gemeinsame Lernen für Alle in ihrer ganzen Vielfalt ermöglichen. Es
findet eine enge Zusammenarbeit mit dem AK Integration statt.

Kontakt: elternselbsthilfe@prenski.de

Kontakt: inklusion@prenski.de

Wir freuen uns über andere Eltern, die uns in diesem Bereich unterstützen
möchten.

Eltern-Team „Politik“
Eltern-Team „IT“

Der Schulverein Geschwister-Prenski-Schule e.V. ist ein gemeinnütziger Verein von Eltern, der sich für ein gelungenes Zusammenwirken von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen einsetzt. Ziel ist die Förderung der Bildungs- und
Wissensvermittlung und des sozialen Lebens in der Schule.Der Schulverein
hilft dort, wo die Mittel der Schule nicht ausreichen oder anderweitige Unterstützung benötigt wird.Der Schulverein unterstützt z. B. Klassenfahrten und
Ausflüge, die Ausgestaltung des Schulgebäudes und einzelner Schulräume,
Auslandskontakte u.v.m.

Das Elternteam IT unterstützt die Schule bei allen Fragen rund um das
Thema Computer, Netzwerke und Neue Medien. Schwerpunkte sind dabei
im Moment die Erstellung und Pflege der neuen Homepage der Schule und
eine flächendeckende Internetversorgung in allen Schulgebäuden, damit die
Neuen Medien auch von allen SchülerInnen in ihren Klassen genutzt werden
können. Daneben beraten wir die Lehrkräfte bei den Möglichkeiten der Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologie, z.B. in Bezug
auf die Einsatzmöglichkeiten der schuleigenen iPads im Unterricht. Langfristig
möchten wir die Schule dafür fit machen, dass alle mit ihren eigenen Geräten
dort arbeiten können (BOYD). Wir sind ein kleines Team und würden uns sehr
über Zuwachs freuen. Alle, die Interesse an neuer Technik oder an Webdesign
haben, sind herzlich willkommen.

Kontakt: schulverein@prenski.de

Kontakt: it@prenski.de

Eltern-Team „Schulverein“

Unsere Aufgabe ist es, über das Forum des Kreiselternbeirates Kontakt zu
pflegen mit den ElternvertreterInnen der anderen Gemeinschaftsschulen, mit
den Schulräten sowie dem Bereich Schule und Sport in der Hansestadt, sowie
mit allen anderen Bereichen, die mit Schule zu tun haben, wie der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe oder dem Gebäudemanagement. Wir verstehen
uns also als InteressenvertreterInnen und Sprachrohr der Schule nach außen.
Wir sprechen über den Schulausschuss die jeweiligen schulpolitischen SprecherInnen der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien an. Wir nehmen teil
an diversen Fachgremien, wie dem Erziehungshilfeforum, an den Bildungskonferenzen, der Initiative zu „Lernen vor Ort“.
Aktuell geht es um die ausreichende Zuweisung von SchulbegleiterInnen. Wir
unterstützen dabei die Anstrengungen und Bemühungen der Schulleitung von
Elternseite.
Kontakt: politik@prenski.de

