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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

nun neigt sich auch  2018 dem Ende zu – ein Jahr voller bunter Momente und unvergesslicher 

Erlebnisse. 

Auch in den vergangenen Monaten haben wir viel gemeinsam erlebt. Was da so alles bei uns los war 

berichten wir auf den kommenden Seiten.  

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Happylaner-Team   

 
Weitere spannende Themen und Veranstaltungen findet ihr auf der Homepage des 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.: 

www.stadtteilzentrum-steglitz.de 
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1.  Personalsituation  

Anfang Dezember hat uns Frau Blaßmann – Bezugserzieherin der Klasse 1 b – verlassen. Sie hat sich 

für eine neue Herausforderung in einer Kita entschieden. Wir bedanken uns für ihre langjährige 

Unterstützung und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 

Zurzeit erhalten wir tatkräftige Unterstützung durch Frau Yanik aus einer 

Arbeitnehmerüberlassungsfirma.  

 

2. Berichte aus den Netzwerken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Blätterbilder + Lesezeichen – Basteln mit Zufall und in Farbe! 

Wie es der Zufall so wollte war plötzlich die Hobbybude frei. Was wollen wir machen? Es ist Herbst! 
Da können wir etwas mit bunten Blättern machen, die gibt es auf unserem großen Hof in diesem Jahr 
in besonders schön leuchtenden Farben!  
Der Zufall wollte auch, dass wir viele kleine Laminierfolien im Schrank gefunden haben, die wir sonst 
kaum benutzen. Also könnten wir mit bunter Pappe und schönen Blättern Lesezeichen machen.  
Noch schöner- oder anders schön ? – ist es, die Blätter als Fensterbilder pur in die Folien zu packen, 
da sieht man die Farben am Besten. Naja und zu Halloween gibt es natürlich Fledermäuse  am 
Fenster - mit Schablone und Edding ganz einfach auf Blätter gemalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Butterbrotstern 

„Zuerst benötigen wir die Brottüten, einen Stift, Kleber, einen Stanzer und eine Schere. Dann muss 

man auf die Tüten an der offenen Seite einen Bogen malen und das dann ausschneiden. Dann muss 

man jede Tüte einzeln an den Seiten stanzen. Wenn man das alles gemacht hat, muss man in der 

Mitte kleben und alle aufeinander kleben. Und dann muss man auffalten und dann ist es fertig!“ (J., 

3. Kl.)  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

Mathe - -  Na Klar! 

… mit den Quizzen, die sich unsere Hortkinder regelmäßig selbst ausdenken, macht das soviel Spaß, 
dass alle mitmachen wollen. Auch abholende Eltern können oft nicht wiederstehen und setzten sich 
mit an den Tisch für‘s Quizz. Mathe? Auf jeden Fall! So wirklich gerne!   

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 
3. Was sonst noch los war… 

 

 

 

 



 
Birthday-Bash  

Am Montag, den 26.11.2018 fand unser World-Wide-Birthday-Bash statt. Mit leckerem 

internationalen Buffet, wilder Disko, Piñatas, Traumfänger- und Instrumentenproduktion, 

Weltkarten-Ralley, Mathe-Kings und Flaggen-Schminken haben wir die Kinder gefeiert, die von Juni 

bis November Geburtstag hatten. An alle Geburtstagskinder: Happy birthday und alles Gute!  



 



 



 



 

 

 

 

 



 
Adventskalender 

In diesem Jahr haben wir uns entschlossen dem vorweihnachtlichen Konsumstress ein wenig 

entgegenzuwirken und unseren Adventskalender mit besonderen Aktionen zu befüllen anstatt mit 

materiellen Geschenken. Täglich wird ein Türchen geöffnet, welches verrät, welche weihnachtliche 

Aktion am entsprechenden Tag stattfinden wird.  

Die Angebote sind stets gut besucht, die Kinder haben großen Spaß daran, Weihnachtsgeschenke zu 

basteln, Weihnachtsgeschichten zu hören und weitere Adventsüberraschungen zu erleben. Auch in 

der kommenden Woche werden Türchen geöffnet und Kinderaugen zum Leuchten bringen. 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gemütlicher Weihnachtsnachmittag an der Grundschule am Insulaner  

Unser gemütlicher Weihnachtsnachmittag am 7. Dezember 2018 

Nach langem Vorbereiten war es endlich soweit: Am Freitag vor dem 2. Advent startete unser 

wunderbarer Weihnachtsnachmittag, prall gefüllt mit Glitzer und Duft, Attraktionen und 

Überraschungen und ungezählten Besucherinnen und Besuchern aller Altersstufen! 

Da wurden u.a. wunderschöne Adventssterne und Weihnachtslichter gebastelt, ein unfassbar 

umfangreiches Buffet aufgebaut und verspeist und unser Kinderpunsch wärmte klamme Kinderfinger 

auf dem Hof wieder auf. 

In der wundervollen Wunderwelt wunderten wir uns gar nicht über die unendliche Schlange von 

Bäckerinnen und Bäckern, die aus Keksen mit Zuckerguss und Zuckerstreuseln die wirklich, wirklich 

süßesten Kekshäuschen zusammenbauten.  

All das wurde natürlich nur möglich durch die engagierte und tatkräftige Unterstützung durch 

zahlreiche Eltern, denen wir hier ganz herzlich Danke sagen! 

Eine weiterhin wunderbare, glitzernde, leuchtende Advents- und Weihnachtszeit  

wünschen die Happylaner!  

 



 
 

„Das Essen war sehr lecker! Der Schokoladenkuchen auch! Es hat sehr Spaß gemacht, mit Frau 

Langguth zu singen! Die Kekshäuser haben am meisten Spaß gemacht! Mir hat es auch gefallen, den 

Papierstern im Haus 1 zu falten und zu basteln! Am Ende habe ich noch einen Holzstern für meine 

Mutti gebastelt.“  (K., 5. Kl.) 

„Zuerst war ich bei der Mensa. Dann war ich hier, ein Kekshaus basteln. Ich war davor einen Punsch 

trinken. Der hat nicht geschmeckt, weil da Äpfel drin waren!“ (D., 2. Kl.) 

„Da, wo man diese Sterne abgeschnitten hat? Am Anfang war ich oben in Haus 1. Da haben wir so ne 

Tütensterne gebastelt. Also, erstmal sollten wir die Tütchen nehmen und sie wie ein Dreieck 

schneiden. Und dann alle zusammenkleben, und dann soll man die aufmachen – und dann ist es en 

Stern! Dann war ich in der Mensa, eine Wurst mit Brot und ein Kuchen holen. Dann waren wir hier 

und haben Kekshäuschen gemacht. Dann waren wir wieder in der Mensa!“  (S., 4. Kl.) 

„Zuerst hab ich einen Kinderpunsch getrunken. Dann hab ich ein Kekshaus gebastelt mit Keksen, 

Gummibärchen und Smarties. Und dann hab ich noch einen Kinderpunsch abgegeben, weil ich schon 

einen hatte und einen Zacken an meinen Freund abgeben wollte. Dann haben wir Fußball gespielt.“ 

(J., 3. Kl.) 

„Ich habe ein Kekshaus gebastelt, dann habe ich noch was beim Buffet gegessen. Dann war ich noch 

so ne Weihnachtssterne im Haus 2 basteln. Ich hab Kleber auf den Holzstern gemacht, dann habe ich 

Perlen raufgelegt – dann war er fertig!“ (J., 5. Kl.) 

„Ich hab die Perlensterne gemacht und dann hab ich noch so ein Holzstern gebastelt. Und dann hab 

ich noch ein Kekshaus gebaut. Ich war auch beim Buffet und habe Brot mit Würstchen gegessen. Und 

dann war ich noch einen Punsch trinken.“ (D., 2. Kl.) 

„Als erstes hab ich einen Drahtstern gemacht. Da hatte man so einen Stern aus Holz, dann hat man 

da Draht durch so ein Loch gefädelt und zugedreht. Dann hat man dann Perlen raufgefädelt und um 

den Stern rumgewickelt. Und dann hat man es wieder zugedreht! Dann habe ich noch was gegessen 

und dann habe ich ein Kekshäuschen mit meinem Bruder gemacht! Und ich hab mir auch noch einen 

Punsch geholt!“ (K., 3. Kl.) 

„Ich hab auch in meiner Klasse in Haus 2 den Kugelstern gemacht und ich hab noch so ein 

Holzsternchen gemacht! Und ich hab mir noch einen Kinderpunsch geholt! Und ich hab noch was 

gemacht: Ich hab hier noch ein Kekshäuschen gemacht. Da muss man so Zuckerguss auf die Kekse 

machen – und dann muss man zwei Kekse so auf den Zuckerguss stellen. Dann muss man Zuckerguss 

auf die Kekse machen, und dann kann man das verzieren! Und ich war noch in der Mensa – ein 

Würstchen, ein Brötchen und zwei Kekse holen!“ (Y., 1. Kl.) 

„Ich war auch in der Mensa, mir was zu essen holen. Ich hab mir eine Wurst und Brötchen 

ausgesucht. Und ich war im Haus 2 oben und hab so einen Stern gebastelt. Man musste so ne Kugeln 

um den Stern wickeln. Und ich war mir Kinderpunsch holen. Der hat geschmeckt!“ (J., 3. Kl.) 

„Zuerst war ich ein Kekshaus basteln. Dann war ich in der Mensa und hab mir was vom Buffet geholt. 

Dann habe ich mir einen Punsch geholt. Mir hat der Punsch geschmeckt!“ (L., 5. Kl.) 

„Ich war in der Mensa und hab mir da Essen geholt. Und dann war ich noch in der alten Hobbybude 

und da hab ich mir einen Kinderpunsch geholt. Und ich hab noch so ein Kekshaus gemacht.“ (F., 3. 

Kl.) 

„Ich war in meiner Klasse und hab Sterne gemacht! Holzsterne und dann so Perlen drauf.“ (N., 1. Kl.) 



 



 



 

 



 
 

Weihnachtsfeier  

In den letzten Wochen haben wir fleißig wünsche für den Weihnachtsmann gesammelt. Welche 

davon er uns erfüllt werden wir am kommenden Freitag, den 21.12. bei unserer 

Jahresabschlussweihnachtsfeier erfahren.  Wir freuen uns drauf!  

 

 

 

 



 
4. Happylaner Witze und Kindermund 

Wie heißt ein Kaninchen im Sportstudio? – Pumpernickel!  (K., 5. Kl.) 

 

Für eine Streitklärung gibt ein Junge der ersten Klasse eine Personenbeschreibung ab: „Da oben hatte 

er runde Locken und an der Seite einen Käseschnitt…!“  (24.08.2018) 

In der Gartenarbeitsschule werden die Kinder gefragt, welche Werkzeuge für die Kartoffelernte 

benötigt werden. Ein Junge der zweiten Klasse meldet sich eifrig und ruft in die Runde: „Ein Lasso!“  

(1.10.2018) 

Ein Mädchen der zweiten Klasse wendet sich umarmend an Fr. L.: „Für mich bist Du wie ein 

Dinosaurier!“ – „?“ – Weil Du so groß bist! Wie ein Langhals, der zu mir runtergeragt ist!“  

(08.11.2018) 

In der Mensa spricht Fr. L. ein Mädchen der zweiten Klasse an: „Oh, Du siehst aber schick aus!“. Das 

Mädchen blickt die Pädagogin fragend an: „Wer?“. Sie antwortet mit einem Lächeln: „Du! Guten 

Morgen!“. Das Mädchen wendet sich Schulter zuckend ab: „Morgen weiß ich nicht, was ich anhabe!“  

(10.12.2018) 

Ein Junge der zweiten Klasse findet auf dem kleinen Hof eine Feder, die er lange staunend betrachtet. 

Schließlich geht er zu Fr. L. und fragt verträumt: „Ist es ein Vogelblatt?“  (10.12.2018) 

 

5. Geburtstagskinder  

 



 

 

 



 

 

 

6.  Termine  

24. – 31.12.2018 Schließzeit – wir genießen die Feiertage und sammeln Kraft für das neue Jahr 

02. – 04.01.2019 Weihnachtsferien: unterrichtsfrei, Hortbetreuung möglich 

29.01.2019  GEV 

01.02.2019  Zeugnisausgabe 

04.  – 08.02.2019 Winterferien: unterrichtsfrei, Hortbetreuung möglich  

05.03.2019   Fasching 

26.03.2019  GEV  

 

 



 
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Happylanern, deren Familien und 
Freunden für ein aufregendes Jahr 2018 bedanken.  

Herzlichen Dank an das Happylaner-Team für euren unermüdlichen 
Einsatz, an das Kollegium der Schule sowie der Schulleitung für die 
gelungene Kooperation, an die Kolleginnen und Kollegen des 
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. sowie an die Schulaufsicht für die tatkräftige 
Unterstützung in allen Belangen und vor allem an alle Kinder, die unseren 
Arbeitsalltag bereichern und dafür sorgen, dass uns niemals langweilig wird!  

Ihnen / Euch allen wünsche ich erholsame Feiertage und guten Rutsch in ein 
erfolgreiches, gesundes und spaßiges neues Jahr!  

Weihnachtliche Grüße 

Saskia Valle 
Projektleitung 

 

 


