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Liebe Eltern, heute erscheint unser erster Newsletter. An unserer Schule passiert viel und wir wünschen uns, dass alle Eltern (aber 
auch Schüler*innen) gut darüber informiert sind. Uns ist es wichtig, alle Eltern zu erreichen, deshalb gibt es den Newsletter auch auf 
der Schulwebsite und in gedruckter Papierform.  
 
Dear Parents, this is the very first edition of our school newsletter.  There is a lot happening at our school and we wish to keep all 
parents (and pupils) up to date. We think it is important to reach out to parents - therefore, we are publishing this newsletter as a 
printed paper version, besides the online version on the school website. 

 
 
Anmeldung für die 7. Klassen 
In diesem Jahr haben sich viele Kinder bei uns für einen 
Schulplatz nach den Sommerferien angemeldet. 113 von 128 
Plätzen sind schon mit Erstwünschen belegt. Wir freuen uns 
sehr über diesen Erfolg und auf alle neuen Schüler*innen. 
 
Projektwoche während der Präsentationswoche 
Während der Präsentationsprüfungen vom 20.- 23.03.18 findet 
Unterricht nach Sonderplan statt. Die Schüler*innen haben 
dann z. B. Blockunterricht oder machen Exkursionen und 
Projekte. In den Jahrgängen 8 und 9 steht dabei vor allem die 
Berufsorientierung im Vordergrund. 
 
18.04.18: Elterncafé in der Schule für alle Eltern 
Eltern der Schule und das Team der Schulstation laden 
gemeinsam zu einem Elterncafé ein. Wer Zeit und Lust hat: 
einfach vorbeischauen, andere Eltern der Schule 
kennenlernen, austauschen, gemütlich zusammen sitzen, ein 
Getränk zu sich nehmen, eine Kleinigkeit essen und einen 
Frühlingsnachmittag  genießen. Ab 16:30 Uhr in der Mensa für 
alle Eltern aller Klassen. Wir freuen uns! Direkt im Anschluss 
findet um 19 Uhr die nächste GEV-Sitzung statt: 
18.04. Nächste Sitzung der Gesamtelternvertretung (GEV) 
Schon mal vormerken: Nächster Sitzungstermin der 
Gesamtelternvertretung ist Mittwoch, der 18.04.18, von 19-21 
Uhr in der Mensa. Alle Elternsprecher*innen und interessierten 
Eltern (einfach kurz unter gev-vorstand@gks-berlin.de 
anmelden) sind herzlich willkommen. 
 
26.04.18: Girl's Day - Boy's Day 
Auch in diesem Jahr findet für Mädchen der Girl`s Day und für 
Jungen der Boy`s Day statt. Alle Schülerinnen und Schüler der 
8. Klassen können für einen Tag Berufe kennenlernen, in 
denen bislang wenige Frauen beziehungsweise Männer 
arbeiten. Sucht Euch schnell einen Platz auf den Internetseiten 
www.girls-day.de/und www.boys-day.de/ und sprecht Eure 
Teilnahme mit der Klassenleitung ab. 
 
Bundesjugendspiele 
Am 23.05.18 wird es für alle Kinder der Schule sportlich: Die 
alljährlichen Bundesjugendspiele finden auf dem Sportplatz 
Jungfernheide statt. Allen viel Spaß und Erfolg! 
 
Mündliche Abiturprüfungen 
Vom 16.-18.05.18 finden die mündlichen Prüfungen für das Abi 
und den MSA statt. Das bedeutet für alle anderen 
Schüler*innen, dass an diesen Tagen nur ein sehr 
eingeschränktes Unterrichtsangebot besteht, z. B. können 
dann Klassenarbeiten geschrieben werden. 
 
 

 
Schulentwicklungsteam (SET) 
Seit einiger Zeit arbeiten im SET Pädagog*innen und 
interessierte Eltern gemeinsam daran, die Schule noch besser 
zu machen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 17.04.18, 
statt. Die Arbeit im SET gibt einen guten Einblick, wie an 
unserer Schule gearbeitet wird. Wer Interesse an der Mitarbeit 
hat, wende sich bitte an den GEV-Vorstand. 
 
Bauarbeiten/Sanierung 
Es geht voran: Zahlreiche Arbeiten an unserer Schule helfen 
uns, den Aufenthalt,  das Lernen und Arbeiten noch besser zu 
machen. In nächster Zeit werden die Übungsräume für die 
Bläserklassen in der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
fertiggestellt. Auch die Komplettsanierung von zwei 
Sanitärsträngen wird abgeschlossen. Dann stehen völlig neue 
gebaute Toiletten zur Verfügung. Gleich danach werden aber 
die übrig gebliebenen Sanitärräume renoviert. 
 
Neue Mailadresse für Gesamtelternvertretung (GEV) 
Die Vorsitzenden der GEV sind ab sofort unter dieser 
Mailadresse erreichbar: gev-vorstand@gks-berlin.de Wir 
freuen uns über Anregungen, Ideen und Lob. 
 
Schulwebsite zieht am 01.05.18 um 
Schon länger gab es Pläne unsere Website moderner, aktueller 
und übersichtlicher zu machen. Jetzt ist es bald soweit, dann 
sind wir mit neuem Design am Start. Wir freuen uns besonders, 
dass der Bereich mit Infos für Eltern ausgebaut wird. 
 
Online-Plattform „Interaktive Demokratie“ 
Demnächst startet ein Projekt zur Stärkung der Beteiligung von 
Schüler*innen, gefördert von der Landeszentrale für Politische 
Bildung. Es wird eine Online-Plattform für Diskussions- und 
Abstimmungsprozesse erprobt werden. GEV und Schulleitung 
möchten das Projekt auch für Eltern öffnen. Ein erstes Treffen 
für alle interessierten Eltern, nicht nur für Elternsprecher*innen, 
findet voraussichtlich in der Woche nach den Osterferien statt. 
Nähere Infos beim GEV-Vorstand gev-vorstand@gks-berlin.de. 
 
Leitstelle Ideenmanagement beim Bezirksamt 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat eine „Leitstelle 
Beschwerde und Ideenmanagement (BIM)“ eröffnet. Sie 
bearbeiten Beschwerden und Ideen z. B. zu Anmeldeverfahren 
für Schüler*innen, Schulentwicklungsplanung, ergänzende 
Förderung und Betreuung von Schüler*innen, Beförderung von 
Schüler*innen mit Behinderung, Schulmittagessen. Jörg Redel 
ist dienstags & donnerstags von 15-18 Uhr erreichbar: Raum 
420 im Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, Berlin, 
Tel. 902914008,  joerg.redel@charlottenburg-wilmersdorf.de  
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