Infos für die Homepage:

Aktuelles:

Teilnahme am Schüler*innenHaushalt

Tolle Neuigkeiten! Denn jetzt entscheidet ihr!
In diesem Jahr nehmen wir als Schule am Schüler*innenHaushalt teil, so wie schon ganz
viele andere Schulen in Lichtenberg.
Was heißt das jetzt genau?
Unsere Schule erhält ein Budget von 3000,- und alle Schüler*innen entscheiden
gemeinsam, wie und womit wir unseren Schulalltag noch schöner, bunter, lustiger,
einfacher oder entspannter gestalten können. Dafür brauchen wir als erstes ein
Planungsteam

aus

Schüler*innen,

die

wirklich

Lust

haben

gemeinsam

den

Schüler*innenHaushalt durchzuführen und zu planen. Dabei bekommt ihr Unterstützung
von Frau Heilmann aus der Schulstation und unseren Ansprechpartner*innen von der
Servicestelle Jugendbeteiligung e.V..
Wenn Du also Lust hast, Teil unseres Planungsteams zu werden, dann melde dich in der
Schulstation, persönlich oder per Email:
schulstation.randow@spikev.de
Dann

bekommst

du

Eltern/Erziehungsberechtigten

einen
noch

Bewerbungsbogen,
bestätigen,

dass

sie

auf
Bescheid

dem
wissen

deine
und

einverstanden sind. Den Bewerbungsbogen bekommst du auch mit dem Schüler*innenBrief der Schulstation.

Diese Bewerbung gibst du dann bei uns bis zum 15.03. ab und wir geben dann bekannt,
wer alles am Planungsteam teilnimmt. Bitte habt Verständnis, dass maximal 10
Schüler*innen im Planungsteam sein können. Alles weitere erklären wir, wenn es soweit
ist. Bis dahin könnt ihr euch aber gerne auf der Homepage des Schüler*innenHaushalts
informieren.
Schüler*innenHaushalt - Deine Idee. Dein Projekt. Deine Schule (schuelerinnenhaushalt.de)
Somit befinden wir uns gerade in Phase 1:
Erklärvideo Schüler*innenHaushalt - Phase 1: Bekanntmachung und Bildung des
Planungsteams - YouTube
Warum nehmen wir daran teil?
Wir Schulmitarbeiter*innen möchten gemeinsam mit euch Schüler*innen die Demokratie,
Beteiligung und unser Gemeinschaftsgefühl an der Randow-Grundschule stärken-denn wir
sind alle Teil der Schule und gestalten unseren Alltag mit!
Außerdem sind wir schrecklich gespannt, was ihr an Ideen mitbringt!

Wochen gegen Rassismus und Diskriminierung
Im März finden vom 15. bis 28.03. im Bezirk die „Wochen gegen Rassismus“ statt.
Internationale Wochen gegen Rassismus › Stiftung gegen Rassismus (stiftung-gegenrassismus.de)
Auch an unserer Schule kommen wir um das Thema Rassismus und Diskriminierung nicht
herum. Deshalb möchten wir diesen Anlass nutzen, um uns über Erfahrungen in Schule
und Freizeit auszutauschen. Wir Sozialarbeiter*innen werden dafür unter dem Motto
„Schule für Vielfalt und Toleranz“ in der Schule und/oder digital Möglichkeiten anbieten mit
uns in den Austausch zu kommen und unserer Vielfältigkeit die Chance geben diese als
Ressourcen zu nutzen. Vielleicht weiß der ein oder andere auch noch gar nicht so genau,

was Rassismus und Diskriminierung überhaupt bedeuten und was das alles mit einem
selbst zu tun hat.
Bei Anregungen und Fragen können Sie sich gerne an die Schulstation wenden.

Online Angebote der Schulstation
Ab 08.03.2021 bieten wir wieder regelmäßig unser Bewegungsangebot FUN, einen
Schüler*innen-Treff und eine Freizeit-AG „MuTiger“ online als Videokonferenz über Jitsi
an. Wie immer, ist das Angebot freiwillig! Den Zugang erhaltet ihr im Schüler*innen-Brief
über eure Klassenlehrer*innen oder die Schulstation.
Termine:
Bewegungsangebot FUN (Frau Janikyan-online):
1.-3. Klasse jeden Dienstag von 12.30-13 Uhr
4.-6. Klasse jeden Freitag von 12.30-13 Uhr
Schülertreff (online):
Eine Gelegenheit mal wieder miteinander zu reden, für alle Schüler*innen, jeden Mittwoch
von 14-15 Uhr
Freizeit-AG „MuTiger“ (online):
Ideen zur Freizeitgestaltung, jeden Mittwoch von 15-16 Uhr

Die Konfliktlotsen in Ausbildung treffen sich alle zwei Wochen mit Frau Hansen online,
die Termine und den Zugang erhaltet ihr von Frau Hansen.
Die Konfliktlotsen der 6. Klassen sind am 12.03. um 14 Uhr eingeladen, um online über
Jitsi gemeinsam mit Frau Heilmann zu überlegen, wie wir euren Abschied gestalten!

