
 

 

 

 

 

 

 

04.07.2022 

Sommerbrief 2022 

Liebe Schulgemeinschaft,  

erneut geht ein außergewöhnliches Schuljahr zu Ende. Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin 

unseren Alltag und seit dem 24. Februar 2022 sind die Schrecken des Krieges in der Ukraine 

deutlich zu spüren. Beide Herausforderungen haben das Schulleben in diesem Jahr geprägt. Auch 

der Klima- und Umweltschutz ist nochmals dringlicher geworden. Wir sind den verschiedenen 

Aufgaben mit gemeinschaftlichem Engagement begegnet, wodurch wir viel Gutes bewirken 

konnten. Einiges möchte ich an dieser Stelle in Erinnerung rufen:  

Zu Beginn des Schuljahres führten wir Lernstandserhebungen sowie Feedbackgespräche durch 

und etablierten Förderkurse aus dem Programm „Stark trotz Corona“ sowie über das Bildungs- 

und Teilhabe-Paket (BUT) in Kooperation mit dem Lernwerk. 

Die Klassensprecher*innen-Versammlung organisierte eine Mottowoche zu bedrohten 

Tierarten im Herbst 2021 und initiierte einen Spendenlauf ebenfalls zu Gunsten bedrohter 

Tierarten und zur Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, im Mai 2022, 

durch den 16.417,20 € eingenommen werden konnten. 

Der Klimakonferenz ist es unter besonderer Beteiligung der Klassen 5a sowie 6c wieder 

gelungen, für unsere Schule den Titel: „Umweltschule in Europa/Internationale 

Nachhaltigkeitsschule 2022“ zu erringen. Notwendig waren dazu Aktionen, die von allen 

Schüler*innen umgesetzt wurden, wie z.B. unser zu Fuß zur Schule-Tag im September 2021, der 

Kiez-Rallye für alle Klassen sowie der Energie-Detektive im März 2022, ergänzt durch die „Mach-

mit-bei-Mühle-fit-Woche“ organisiert durch die Verkehrs-AG. 

Zur Unterstützung der Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine auf Hilfe angewiesen sind, 

konnten wir einen ganzen LKW voll Sachspenden in die Ukraine schicken, unsere ukrainischen 

Schüler*innen mit gespendeten Schulmaterialien ausstatten und Geldspenden durch 

Kuchenverkäufe sowie den Spendenlauf erwirtschaften. Es wurden 24 ukrainische Kinder an 

unserer Schule aufgenommen, von denen uns inzwischen drei wieder verlassen haben, um in 

einem anderen Bezirk eine Wohnung zu beziehen oder in die Ukraine zurückzukehren. 

 

 

 

Mühlenau - Grundschule 
Molsheimer Str. 7 

14195 Berlin  Steglitz-Zehlendorf 
Tel. 8 32 50 99    Fax.  8 32 96 22 

Tel. 8 31 10 35 Schulhort 

E-mail: sekretariat@muehlenau.de 

Internet: www.mühlenau.com 

mailto:sekretariat@muehlenau.de
http://www.mühlenau.com/


 

 

 

Die AG „SOR“ erneuerte durch eine „Wahl“ unser Bekenntnis zur „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ (SOR-SMC).  

Sowohl Schüler*innen als auch Mitarbeitende sind mit 93% eindeutig dafür, weiterhin in diese 

Richtung zu agieren. Aktionen dazu werden im nächsten Schuljahr umgesetzt. 

Seit zwei Jahren fanden endlich wieder sportliche Aktionen wie die Entenstaffel, die 

Bundesjugendspiele und das Minisportfest statt. 

Besonders schön war vor allem aber auch, dass wir das Laternenfest und unser großes 

Schulfest gemeinsam feiern konnten. 

Es ist beeindruckend, wie viel wir in diesem Schuljahr gemeinsam geschafft haben. 

Ich danke Ihnen und euch sehr herzlich für das Engagement, das diese vielfältigen, bereichernden 

und hilfreichen Aktionen ermöglicht hat. 

Genießen Sie nun die Sommerferien ganz ohne schulische Themen. Vielleicht gelingt es Ihnen, 

auf Ihre je eigene Weise die Seele baumeln zu lassen, hier in Berlin oder anderswo.  

Ich wünsche Ihnen gute Erholung und einen entspannten Sommer!  

Falls wir uns nicht mehr persönlich begegnen, möchte ich mich von denjenigen verabschieden, die 

die Schule verlassen werden. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute! 

Wir anderen starten gemeinsam nach den Ferien in das neue Schuljahr am ersten Schultag, 

Montag, 22. August 2022.  

Nach heutigem Kenntnisstand werden wir dann ganz normal Unterricht und Betreuung mit 

freiwilligen Tests zweimal in der Woche (Montag und Donnerstag) haben. Andernfalls informiere 

ich Sie über den Newsletter. 

An diesem ersten Schultag haben alle Schüler*innen von 8:00–12:40 Uhr Unterricht bei der 

Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer.  VHG und Hort mit Mittagessen schließen sich wie immer an. 

 

Auf Wiedersehen! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Magdalena Ohlendorf 

Schulleiterin 

 


