
Ergänzende Tagesbetreuung

Bei Bedarf können wir die Kinder im Rahmen der 
ergänzenden Tagesbetreuung („Hort“ und 
„Verlässliche Halbtagsschule“, VHG) von 6.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr betreuen. Träger ist „Aufwind 
gGmbH“. 

In unserer moder-
nen Mensa wird 
täglich frisches 
Essen gekocht. Hier 
können gegen 
Bezahlung auch 
Kinder ein warmes 
Essen bekommen, 
die keinen Hort-
vertrag haben. So lassen sich die Lücken 
zwischen Schulvormittag und Nach-mittags-AG 
schließen. Besonders lieben es die Kinder, wenn 
auch Lehrerinnen und Lehrer oder ihre Eltern in 
der Mensa essen. 

Schulstation

In der Schulstation 
betreuen Frau 
Sperling und Frau 
Grasselt während der 
Schulzeit, kurz davor 
und kurz danach 
Kinder, die zu früh  

kommen oder noch 
besondere Hilfe benötigen. 

Gebäude und Räume

Der Sportunterricht kann in zwei Turnhallen und im 
Sommer auf dem Sportplatz an der Rütlistraße 
stattfinden. Schwimmunterricht erteilen wir für die 
Kinder der dritten Klassen im Paracelsus-Bad. 
Zwei vernetzte Computerräume mit mehr als 35 
Rechnern ermöglichen den Kindern den Internet-
Zugang.  
Wir haben eine große Lehrküche, einen Kunst-
raum, einen Musikraum, einen Raum für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Die schöne 
Aula wird u.a. für Theateraufführungen genutzt.
Unser Schulhof wurde gerade nach ökologischen 
Gesichtspunkten umgestaltet. Wir bekamen neue 
Spielgeräte. Sehenswert ist auch der Schulgarten.  

Und sonst

Gerne nutzen wir die Hilfsbereitschaft der größeren 
Schülerinnen und Schüler. Sie helfen den Lehrerin-
nen als Paten für die Schulanfänger. So finden die 
Kinder der 1. Klassen einen Ansprech-partner in den 
großen Pausen und auch gelegentlich im Unterricht.

Der Unterricht in der Schulanfangsphase (SAPh), das 
sind die ersten beiden Schuljahre, findet bei uns in 
altersgemischten Klassen statt. Das heißt: Zweit-
klässler und Lernanfänger lernen gemeinsam.

Seit einigen Jahren haben wir Kontakt zu einer 
Schule in Hastings, England. Schülerinnen und 
Schüler eines speziellen Kurses können gegen Ende 
der 6. Klasse an einer Englandfahrt teilnehmen.

Mit dem Bürgernetzwerk Bildung arbeiten wir seit 
August 2005 zusammen. Ehrenamtliche Helferinnen 
werden in der Schule eingesetzt, um zum Beispiel mit  
den Kindern lesen zu üben.
Wir haben dazu in den Fluren gemütliche 
Leseecken eingerichtet, in denen eine Auswahl an 
Büchern zur freien Verfügung steht. 

Seit langem sind die Klassen mit Behältern für die 
Mülltrennung ausgerüstet worden. Wir bemühen 
uns, in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt, den 
Kindern den Sinn der Wertstofftrennung und 
Müllvermeidung nahe zu bringen.

Die Eltern

sind an unserer Schule sehr gefragt und gefordert. 
Sie unterstützen unsere Arbeit mit ihren Kindern in 
den Gremien, im Förderverein und zu Hause. Von 
dieser Mitarbeit können wir nie genug bekommen!
Sie sind herzlich eingeladen, die Schule und Ihre 
Kinder zu unterstützen bei Elternabenden, bei 
Schulfesten, als Helfer im Milchkeller und im Alltag 
zu Hause!
Danke!
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An der Grenze zum Bezirk Mitte (Wedding) liegt die 
Schule am Schäfersee in Berlin Reinickendorf. Zur Zeit 
werden hier etwa 470 Kinder von ca. 40 Kolleginnen 
und Kollegen unterrichtet. 

Als Erstes haben Sie vielleicht 
unsere Sekretärin Frau 
Abromeit kennen gelernt. 
Oder Herr Schünke, unser 
Hausmeister, ist Ihnen schon 
begegnet. Der Schulleiter 
heißt Klaus-Martin Lütke. 

Wie es sich für eine inter-
nationale Schule in Berlin 
gehört, werden bei uns Kin-

der aus ca. 13 verschiedenen Nationen unterrichtet. 
Unsere gemeinsame Sprache ist natürlich Deutsch. 

Schulweg

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir gut zu 
erreichen, aber dies ist für unsere Kinder nicht wichtig, 
sie kommen selbstverständlich zu Fuß zu ihrer Schule, 
die mitten in ihrem Wohngebiet liegt. Wer mit dem 
Fahrrad kommt, stellt es auf eigenes Risiko in den 
Fahrradständern hinter der großen Turnhalle ab.

Schulwegplan-Download:
http://www.kommtreff.de/images/schulplaene/
rd_gs02p.pdf

Von der 1. bis zur 6. Klasse lernen die Kinder 
hier die Grundlagen für ihr Leben. Dies ist für 
uns  alle besonders wichtig:  Ihre Kinder sind 
unsere Zukunft.
Ab der dritten Klasse wird bei uns Englisch 
unterrichtet.
An der Schule am Schäfersee erwartet Ihre 
Kinder ein qualifizierter Unterricht, wie an allen 
Berliner Grundschulen. Einer unserer 
Schwerpunkte liegt aber in der pädagogi-
schen Schulentwicklung. Wir bilden uns 
ständig fort, damit wir Ihre Kinder im 
Methoden- und Kommunikationstraining und 
in der Teamentwicklung schulen können.
Wir bieten neben der normalen Stundentafel 
z.Zt. zusätzlich 23 Arbeitsgemeinschaften in 
Tennis, Hockey, Flöten, Kochen, Theater, Fuß- 
und Basketball u.v.a. an.  
Die Nutzung des Computers wird bei uns mehr 
und mehr in den normalen Unterricht 
integriert.
Besonderen Wert legen wir auf das friedliche 
Zusammenleben an der Schule. Dies ist nicht 
immer einfach. Uns hilft dabei der Unterricht 
der Polizei, die über den Verkehrsunterricht 
hinaus auch Unterricht zur Vermeidung von 
Gewalt anbietet. 
Außerdem gibt es seit dem vergangenen 
Schuljahr spezielle Stunden zum sozialen 
Lernen.
In den kommenden beiden Jahren nehmen 
wir teil am Landesprogramm "Gute gesunde 
Schule", von dem wir uns eine weitere 
Verbesserung des Miteinanders versprechen.
Für Mütter und Väter mit Migrationshinter-
grund bietet die Volkshochschule in den 
Räumen von "Aufwind e.V." zweimal 
wöchentlich einen Sprachkurs Deutsch an.
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