DIE HASENPOST
Newsletter des Pankower Hasenkinder e.V.
Ausgabe 1/2014
Projekt „Grünes Klassenzimmer“

Weiterführung der Kursangebote des Vereins

Im Rahmen von Profilkursen wurden im letzten
Schuljahr von den Teilnehmern vielfältige Ideen
entwickelt und modellhaft dargestellt (eine Auswahl zeigt das nachfolgende Bild). Die Entwürfe
zeigen Möglichkeiten für das gemeinsame Lernen
aber auch für verschiedene Freizeitaktivitäten auf.
Erste Baumaßnahmen werden eine nachhaltige
Entwässerung des Bereiches beinhalten.

Nach den Sommerferien wird das bestehende Kursprogramm fortgesetzt. Für die Erstklässler starten
die Kursangebote im zweiten Schulhalbjahr nach
der Eingewöhnung.
Aufgrund der beengten Zustände und der steigenden Schülerzahl musste der bisherige Bewegungsraum zum Essensraum umgebaut werden. Damit
die Tanz-und Yogakurse auch weiterhin stattfinden
können, baut der Förderverein den Musikkeller
funktionsgerecht aus. Neben einem neuen Bodenbelag und frischer Wandfarbe bekommt der Raum
kombinierte Sitz- und Aufbewahrungsboxen und
eine neue Musikanlage.
Die musischen Nachmittagskurse z.B. der Westerlandschule finden zukünftig im Musikfachraum der
Schule statt.

Unsere Schulbibliothek

Sponsorenlauf und Kietzfest
Am 19. September nachmittags findet der nunmehr elfte Sponsorenlauf statt. Über den geplanten Ablauf dieser Veranstaltung werden wir rechtzeitig informieren. Selbstverständlich erhält jeder
Läufer direkt im Anschluss an den Lauf unabhängig von einer Spende die begehrte Hasenmedaille.
Auch in diesem Jahr wollen wir mit Hilfe der hoffentlich umfangreichen Spenden (letztes Jahr waren es fantastische 7.000 €) die Schul- und Hortarbeit unterstützen sowie natürlich das „Grüne
Klassenzimmer“ weiterentwickeln.
Aufgrund nicht länger hinnehmbarer baulicher
Mängel sind die Eltern der Schule nicht nur im
Förderverein oder der GEV aktiv sondern haben
die Initiative „Sicher und gesund im Hasengrund“
gegründet (http://www.pro-hasengrund.de), die
durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit ein Umdenken und Handeln der Politik erreichen möchte.
Um dieses Anliegen nach Außen zu tragen, wird
an unserer Schule parallel zum Sponsorenlauf ein
Kietzfest ausgerichtet.
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Nach der Installation einer Brandmeldeanlage in
den Sommerferien kann unsere Schulbibliothek
nun wieder genutzt werden. Im vergangenen
Schuljahr wurde der Leseraum der Bibliothek vom
Förderverein mit einer Hängematte sowie neuen
bequemen Sitzsäcken ausgestattet. So können
hier die Schüler in entspannender Atmosphäre
freie Zeit zum Lesen nutzen und es können Leseveranstaltungen durchgeführt werden.

Natürlich wird der Förderverein auch weiterhin
regelmäßig aktuelle und von den Kindern gewünschte Literatur anschaffen. Dabei profitieren
wir von der Kooperation mit unserer Kiezbuchhandlung Chaiselongue (Dietzgenstr. 68), die übrigens auch einen tollen Online-Shop führt.
http://www.chaiselongue-buch.de

