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Was macht der Schulverein in den Ferien?
In den Sommerferien, als alle davon ausgingen,
dass die Schultüren für sechs Wochen verschlossen
sind und sich in den Gebäuden nichts tut, war
plötzlich einiges los.

Doch beginnen wir von vorn: Im Frühjahr wurden
durch die Schule bei der GESOBAU-Stiftung Mittel
zum Streichen von Unterrichtsräumen beantragt.
Es wurden nicht nur 780 Euro bewilligt, sondern
auch helfende Hände zur Verfügung gestellt.

Nach erfolgter Terminabsprache machten sich am
9. Juli 18 Mitarbeiter*innen der GESOBAU auf den
Weg in die Borkumstraße, um im D-Gebäude 21
Räume zu malern.

sie andererseits dann besonders gut gelingen,
wenn alle schulisch involvierten Personen Engage-

ment zeigen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei der GESOBAU-Stiftung und den Eltern

sowie Schüler*innen für ihr Engagement bedanken.
Wer jetzt denkt, das dies schon die sommerlichen
Aktivitäten des Schulvereins waren – der liegt
falsch.

Die heißen Tage im Sommer des letzten und diesen

Jahres waren Grund dafür, dass wir uns kurzfristig

mit dem Thema Hitzeschutzfolie auseinandergesetzt haben.

Nachdem mit dem Schulamt geklärt wurde, ob

überhaupt ein Hitzeschutz aufgebracht werden
darf, galt es, sich mit den folgenden Fragen zu
beschäftigen:

Welche Art des Hitzeschutzes soll es sein? Wo

soll dieser angebracht werden? Werden die
Folien innen oder außen an den Fenstern

aufgebracht? Wie hoch ist der Blend- und
Hitzeschutz und wie stark die Verringerung des
Lichtdurchlasses etc.?

Wir holten bei verschiedenen Firmen Angebote ein.
Damit die Mitarbeiter*innen der GESOBAU diesen
Kraftakt nicht allein stemmen müssen, führte ein

Rundruf dazu, dass noch 16 Eltern und 8 Schüler*innen hinzukamen. Schnell wurden durch den

Schulverein weitere Arbeitsmaterialien organisiert,
der Rest finanziert und nach getaner Arbeit spon-

tan der Grill angeworfen, um für das leibliche Wohl
aller Helfer*innen zu sorgen.

Diese Aktion hat gezeigt, dass es einerseits der

finanziellen Unterstützung des Schulvereins und

externer Partner bedarf, um solche großen Projekte
überhaupt in Angriff nehmen zu können, und dass

Am Ende entschieden wir uns für eine Hitzeschutz-

folie mit einer kratzfesten Beschichtung, die unter
Verwendung eines hochwertigen, besonders hitzeresistenten Klebers außen an den Fensterscheiben

aufgebracht wird und eine ungefähre Lichtdurchlässigkeit von 35 Prozent hat.

Rechtzeitig zum Start im neuen Schuljahr konnten
so vorerst in den Räumen D115 und D215 alle
Fensterscheiben mit Sonnenschutzfolien beklebt

werden. Zudem haben die Fenster an der Südseite
des Raumes D216 den Hitzeschutz erhalten. Wir

hoffen, dass es sich nun an den heißen Tagen
etwas entspannter lernen lässt.
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Was macht der Schulverein nach den Ferien?
Aktuell beschäftigen uns die Vorbereitungen der
Weihnachtskonzerte und des Weihnachtsmarktes.

Dabei werden wir tatkräftig von der „AG Aula-

Dies erfordert von uns eine neue Organisation der

Logistik – Ausgabe des Glühweins in Mehrwegbechern und Rücknahme dieser.

technik“ unterstützt. Die Mitglieder der AG unter

Wir hoffen hier auf breite Unterstützung von allen.

sorgung und sorgen während des gesamten

Becher mitbringen.

Leitung von Paul Köppen installieren die Stromver-

Am besten wäre es, wenn Sie einfach ihren eigenen

Marktes dafür, dass den elektrischen Geräten nicht

Sie können uns bei der Umsetzung dieser neuen

der Saft ausgeht.

Herausforderung gern helfen, indem Sie uns ein

In diesem Jahr wird der Markt erstmalig mit Licht-

Stündchen am Stand des Weihnachtsmarktes oder

versorgt. Wir versprechen uns davon mehr Durch-

Über diese und andere Aktionen möchten wir mit

schläuchen, die der Schulverein finanziert, zentral

blick sowie einen sicheren und schönen Weihnachtsmarkt.

in den Pausen der Konzerte unterstützen.

Ihnen sprechen. Treffen Sie uns am 7. November
ab 18:30 Uhr parallel zum Elternsprechtag in ihren

Auch wir als Schulverein werden uns der Nachhal-

Gesprächspausen. Lernen Sie einige Mitglieder

Weihnachtskonzerten und dem Weihnachtsmarkt

Hauptgebäudes kennen.

diesjährigen

unseres Teams bei einem Plausch im Foyer des

weitestgehend auf Einwegbecher beim Glühwein

Gleichzeitig können Sie auch Karten für die

tigkeit

widmen

und

bei

den

verzichten.

Weihnachtskonzerte bei uns erwerben.

Ausblick
Ausgewählte Termine und Veranstaltungen in
diesem Schulhalbjahr, die der Schulverein gern
unterstützt:

15.11. Solistenkonzert um
18:30 Uhr in der Aula

11./12.12. jeweils 18:30 Uhr
Weihnachtskonzerte in der
Hoffnungskirche

Am 7. November ab 18:30 Uhr im Foyer des
Hauptgebäudes ein Treffen für alle.

Wir freuen uns auf ihr Feedback

Am 19. November um 19:00 Uhr ist das nächste
offene Treffen des Vorstands im „Hüttendomizil“ in
der Kreuzstraße 18b in Pankow.
Alle Interessierten sind eingeladen, uns und unsere
Arbeit kennenzulernen und mitzumachen.

und hoffen, dass Sie unsere nächsten
Informationen gespannt erwarten!

