
Information
zum 6. Treffen - Gruppe B der Schüler-Vertretung am 23.3.2022

Heute sprechen wir über diese Themen:

Themen
besprechen

1. Sprechen mit der Schul-Leitung

Frau Wagner ist heute als Gast in der Schüler-Vertretung.

Frau Wagner ist die Schul-Leiterin von der 
Charlotte-Pfeffer-Schule.

 Eine Schul-Leiterin ist eine sehr wichtige Person für die Schule. 
Man kann sagen: Die Schul-Leiterin ist der Chef der Schule.

 Eine Schul-Leiterin weiß viele Sachen, die an der Schule sind.

 Eine Schul-Leiterin muss viele Dinge für die ganze Schule 
entscheiden.

 Eine Schul-Leiterin passt darauf auf, dass die Gesetze für eine 
Berliner Schule eingehalten werden.

In den letzten Wochen haben die Klassen-Sprecher viele Fragen 
gesammelt. Heute hat Frau Wagner viele Fragen beantwortet. 
Das war so spannend, dass die Klassen-Sprecher sogar länger 
gearbeitet haben. 
Alle Klassen-Sprecher sind trotzdem bis zum Ende der Sitzung 
geblieben.

Das hat Frau Wagner zu den Fragen gesagt:

Wie geht es Frau Wagner?

Es gibt Sachen, über die Frau Wagner traurig ist. Zum Beispiel:

 Unsere Schule ist immer noch nicht fertig gebaut. Frau Wagner 
wünscht sich, dass endlich alle Klassen von unserer Schule 
zusammen in einem schönen neuen Schul-Haus sein können.

 Es gibt viele traurige Nachrichten. Zum Beispiel aus der Ukraine. Dort
ist Krieg. Den Menschen in der Ukraine geht es schlecht.

Aber es gibt auch viele schöne Dinge. 
Darüber freut sich Frau Wagner. Zum Beispiel:

 Frau Wagner ist immer froh, wenn sie mit Schülern sprechen kann.

 Frau Wagner ist stolz, dass in unserer Schule viel Geld für die 

Ukraine gesammelt wurde. Gestern waren es schon 300 €. Das Geld 
soll Menschen aus der Ukraine helfen.

 Und bald sind Oster-Ferien. Frau Wagner freut sich auf die Ferien.
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Können wir auch andere Unterrichts-Fächer machen?     
Zum Beispiel Geschichte?

Das geht in unserer Schule: Wenn sich ein Schüler für ein Fach oder 
Thema interessiert, kann er mit seiner Lehrerin oder seinem Lehrer 
sprechen. Die Lehrerin oder der Lehrer kann dann überlegen, wie man zu
dem Thema Unterricht machen kann.

Wann ist die Sport-Halle fertig? 
Und wann ist die Schwimm-Halle fertig?

Es gibt für unsere Schule einen Bau-Plan.
Im Bau-Plan steht, dass die Sport-Halle und die Schwimm-Halle in 1 oder
2 Jahren fertig sein sollen. Das ist aber nicht sicher.
Im Moment dauert der Bau von unserer neuen Schule länger als im Plan 
steht. Deshalb kann es sein, dass die Sport-Halle und die 
Schwimm-Halle erst später fertig werden.

So werden die neue Sport-Halle und die Schwimm-Halle aussehen:
Die Sport-Halle wird mit viel Holz gebaut. Sie wird so ähnlich wie die 
Sport-Halle in der Helene-Haeusler-Schule. Es wird zwei Räume für die 
Sport-Geräte geben. Die Schwimm-Halle wird eine 
Therapie-Schwimm-Halle. Das Schwimm-Becken ist klein.

Wann haben alle Klassen wieder zusammen Unterricht?     

Das kann man nicht genau sagen. 
Wir müssen warten, wie schnell die Bauarbeiter arbeiten. 
Frau Wagner wünscht sich sehr, dass wir endlich alle wieder zusammen 
sind.

Wann wird das Abschluss-Stufen-Haus gebaut?

Das Abschluss-Stufen-Haus heißt MEB. Das ist eine Abkürzung und 
bedeutet: Modularer Ergänzungs-Bau. Es dauert 14 Monate, bis ein MEB
fertig ist.
Frau Wagner weiß nicht, wann der Bau vom MEB genau startet. Aber: 
Auf dem Platz wo der MEB gebaut werden soll, wurden schon Bäume 
gefällt. 
So wird Platz für den Bau vom MEB. 
Hoffentlich geht es bald los mit dem Bau.

Das hat Frau Wagner noch zum Bau
gesagt:
Ein Teil vom alten Schul-Haus wird in
dieser Woche abgerissen. Diese Arbeit ist
sehr laut. Deshalb sind einige Klassen
gerade nicht in der Schule.
Dieses Foto hat Frau Wagner mit zur
Schüler-Vertretung gebracht.
An diese Stelle kommt für die neue Schule
ein schöner Eingang mit Treppe.
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Wann werden wir wieder einen Schul-Hof haben?

Im nächsten Schul-Jahr wird hoffentlich der neue große 
Schul-Hof gebaut. Erst muss der Teil vom Neu-Bau fertig sein, in dem 
jetzt das Büro von Frau Wagner ist. Danach fangen die Arbeiten am 
neuen Schul-Hof an.

Bis dahin gibt es nur den Innen-Hof und Teile vom Verkehrs-Garten für 
die Hof-Pause.

Der neue Schul-Hof ist schon lange geplant. Diese Sachen wird es zum 
Beispiel auf dem neuen Schul-Hof geben: 

- mehrere Schaukeln
- eine Rutsche und 
- ein Kletter-Gerüst. 

Leider wird es kein Trampolin geben. Ein Karussell gibt es vielleicht.

Die Schule kann sich für den Schul-Hof nichts wünschen. 
Frau Wagner hat extra nachgefragt. Der neue Schul-Hof wird aber 
bestimmt trotzdem schön.

Kann es im Innen-Hof Sitze geben?

Alle wünschen sich Sitze im Innen-Hof. Auch die Lehrer. Im
Moment ist das Geld für die Schulen gesperrt. Die Schulen können keine 
neuen Sachen kaufen. Deshalb müssen wir noch etwas warten, bis es 
Sitze im Innen-Hof geben kann.

Kann es eine gemeinsame Hof-Pause geben?

Es kann eine gemeinsame Hof-Pause geben. Aber: Wegen Corona
ist es gut, wenn sich nur wenige Klassen auf dem Hof treffen.

Ob Klassen aus dem Alt-Bau und aus dem Neu-Bau zusammen 
Hof-Pause machen können, muss noch besprochen werden.

Wann und wo können Klassen aus dem Neu-Bau die Fahr-Räder
nutzen?

Die AG Schul-Leben spricht noch darüber. Gerade ist wenig Platz auf 
dem Hof.

A. (A1) hat eine Idee: Klassen, die Fahr-Rad fahren möchten, können in 
die Verkehrs-Schule gehen. Da gibt es viel Platz zum Fahr-Rad fahren. 
Und es gibt auch Fahr-Räder, auf die ein Roll-Stuhl passt.
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Können wir öfter ins Bälle-Bad gehen? Und gibt es in der neuen
Schule einen Pausen-Raum?

Die neue Schule hat ein Bälle-Bad. Das Bälle-Bad ist im
Psychomotorik-Raum. 

Die neue Schule hat auch einen Pausen-Raum.

Aber: Unsere Schule hat im Moment zu wenig Klassen-Räume. 

Deshalb ist der Pausen-Raum jetzt der Klassen-Raum von der Klasse A4.

Der Psycho-Motorik-Raum ist der Neben-Raum der Klasse E1.

Die Schüler der Klasse E1 sollen in Ruhe lernen und spielen können. 
Deshalb kann das Bälle-Bad nur selten benutzt werden.

Erst, wenn die ganze Schule fertig ist und alle Klassen einen eigenen 
Klassen-Raum haben, können das Bälle-Bad und der Pausen-Raum 
richtig benutzt werden.

Wie lange müssen wir noch Maske tragen?

Bald gibt es neue Corona-Regeln.

Schüler müssen dann in der Schule keine Maske mehr tragen.

Achtung! Im Bus und in der Bahn muss man aber noch Maske tragen.

Frau Wagner hat nachgesehen: Die neuen Corona-Regeln gelten ab 
1. April.

Wann können wir wieder Ausflüge machen? Wann können wir
wieder Ausflüge ohne Maske machen?

Alle Klassen können jetzt schon wieder Ausflüge machen.

Draußen muss man keine Maske tragen.

Aber bei Ausflügen mit Bus oder Bahn müssen in den Fahrzeugen 
Masken getragen werden.

Wann ist wieder Jungen-Gruppe?

Die Jungen-Gruppe kann sich hoffentlich nach den Oster-Ferien
wieder treffen. Herr Wiesner plant dafür gerade alles.

Wann ist wieder Mädchen-Gruppe?

Die Mädchen-Gruppe trifft sich schon wieder. 
Wegen Corona dürfen sich im Moment aber nur wenige Klassen
treffen. Deshalb sind noch nicht alle Mädchen dabei. 

S. und A. (O4) möchten auch mitmachen. 
Frau Wagner spricht darüber mit Frau Hannemann und Frau Keck.
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Wann sind wieder AG’s?

Die AG’s sind schwierig zum Schutz vor Corona.

Gerade gibt es Musik-Gruppen, die Mädchen-Gruppe und bald auch die 
Jungen-Gruppe. Aber alle Gruppen können nur mit wenigen Schülern 
aus wenigen Klassen sein. Mehr Mischen ist noch zu gefährlich.

Das wird vielleicht auch im nächsten Schul-Jahr noch so sein. 
So lange können nur in den Stufen AG’s stattfinden.

Wann ist wieder Fußball-AG?

Für die Fußball-AG fehlt eine Sport-Halle.

Die Sport-Halle in der Charlotte-Pfeffer-Schule ist noch nicht fertig.
Die Sport-Halle in der Helene-Haeusler-Schule dürfen wir wegen Corona 
nicht benutzen.

Das ist wahrscheinlich auch im nächsten Schul-Jahr noch so. Darüber ist
auch Frau Wagner sehr traurig.

Frau Wagner verspricht: Ich sage allen Mitgliedern der alten Fußball-AG 
sofort Bescheid, wenn die Fußball-AG wieder stattfinden kann.

Gibt es dieses Jahr ein Sommer-Fest?

Ein Sommer-Fest kann man draußen feiern. 

Deshalb können wir vielleicht trotz Corona ein Sommer-Fest feiern. 
Vielleicht wird dieses Jahr das Sommer-Fest ohne Eltern sein. 

Dafür können aber die Schüler zusammen feiern. Wir hoffen das alle 
sehr!

Können die ausgelagerten Klassen die neue Schule anschauen?

Leider können gerade nicht alle Klassen in einer gemeinsamen
Schule sein. Frau Wagner hofft, dass nach den Oster-Ferien die Zahl der 
corona-kranken Menschen kleiner ist. 

Dann kann die Klasse A1 zu einer Zeit, wo wenig Klassen da sind, die 
neue Schule anschauen kommen. Frau Wagner wird den Schülern alles 
zeigen. Mit anderen Schülern zu reden, wird aber noch nicht gehen.

Für die Klasse M1 ist der Weg viel weiter. Die Klasse M1 muss bis zum 
Sommer Geduld haben.
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