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Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 02 vom 17. Mai 2018 
 
Liebe Eltern, heute erscheint unser zweiter Newsletter. An unserer Schule passiert viel und wir wünschen uns, 
dass alle Eltern (aber auch Pädagog*innen und 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 second 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. 

 
Erfolge der Sportklassen 
Wir gratulieren den Schülerinnen und Schülern unserer 
Sportklassen zu zahlreichen tollen Erfolgen in diesem 
Schuljahr: Basketball: 1. & 2. Plätze in der Alba-Oberschulliga 
sowie bei „Jugend trainiert für Olympia“, Handball: 1. & 3. 
Plätze bei „Jugend trainiert für Olympia“, Fußball: 
Bezirkssieger, Teilnehmer an der Regionalendrunde und 3. 
Platz im Bezirksentscheid. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Der grüne Heinrich – Preisverleihung am 01.06.18 
Seit vielen Jahren findet der Schreibwettbewerb „Der grüne 
Heinrich“ statt, benannt nach einem Roman von Gottfried 
Keller. Alle Schüler*innen können daran teilnehmen und zu 
einem bestimmten Thema Texte schreiben. Bei einem großen 
Fest werden am 01.06.18  um 18:30 Uhr in der Aula die besten 
Texte vorgestellt und prämiert.  
 
Stelle der stellvertretenden Schulleitung 
Nach dem Weggang unseres stellvertretenden Schulleiters, 
Herrn Hagner, nach Hamburg ist die Stelle inzwischen 
ausgeschrieben. Wegen des aufwändigen Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens ist damit zu rechnen, dass die Stelle erst im 
Laufe des kommenden Schuljahres besetzt werden wird. Bis 
dahin nimmt Frau Schulte kommissarisch die Aufgaben der 
stellvertretenden Schulleitung wahr. 
 
Berichte zum Sozialpraktikum 
Eine Umfrage der Gesamtelternvertretung (GEV) zum 
diesjährigen Sozialpraktikum hat gezeigt, dass viele 
Schülerinnen und Schüler sehr davon profitiert und tolle 
Erfahrungen gemacht haben. Einige waren so begeistert, dass 
sie sich nun ehrenamtlich weiter engagieren. Die GEV plant, 
künftig solche Befragungen auch zu anderen Themen und 
Veranstaltungen durchzuführen.  
 
Der Förderverein  
braucht Ihre Hilfe! Viele Projekte an der Schule werden durch 
den Förderverein unterstützt und finanziert. Jede kleine und 
große Spende ist sehr willkommen! Mitgliedsanträge gibt es im 
Sekretariat, auf der Schulwebsite und bei allen Festen. Wichtig 
sind aber auch Menschen, die tatkräftig Unterstützung leisten. 
Sind Sie interessiert?  Das nächste Treffen findet am Dienstag, 
12. Juni um 19.00 Uhr im Raum 016 (Schulstation) statt. 
Einfach vorbei kommen! Auch Menschen, die (noch) nicht 
Mitglied sind, sind herzlich willkommen. 
 
Zuckerfest und Studientag des Kollegiums 
Am 15.06. ist wieder Zuckerfest. Das Kollegium hat 
beschlossen, den noch ausstehenden zweiten Studientag auf 
diesen Tag zu legen. Damit ist am 15.06. für alle Schüler*innen 
unterrichtsfrei. Fortbildungsthema des Studientages sind 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen im Bereich Medienbildung. 
 

Rückgabe Schulbücher 
Ab dem 11.06. (Jahrgang 9) bzw. 18.06 (alle übrigen 
Jahrgänge) müssen ausgeliehene Schulbücher zurückgegeben 
werden. Welche Klasse wann abgeben soll, ist dem täglichen 
Vertretungsplan zu entnehmen. Es lässt sich übrigens ganz 
einfach online im Bücherkonto nachschauen was entliehen 
wurde: https://gks-berlin.bsz-bw.de/ Die Zugangsdaten können 
während der Öffnungszeiten in der Schulbibliothek erfragt 
werden. Telefonisch erreichen Sie unsere Schulbibliothekarin, 
Frau Lewitz, unter 030-9029 27365. 
 
Elterncafé 
Das erste Elterncafé im April war sehr schön: Bei sonnigem 
Frühlingswetter saßen wir im Schulhof zusammen und 
tauschten uns aus. Ganz besonderen Dank an Herrn Dube und 
Frau Gök von der Schulstation für die Vorbereitung, das 
leckere Buffet und die geduldige Beantwortung aller 
interessierten Elternfragen. Das nächste Elterncafé findet am 
19.06. ab 16:30 Uhr statt. Alle sind herzlich willkommen! 
 
Wandertag 
Der letzte Wandertag findet in diesem Schuljahr am 22.06.18 
statt. Weitere Infos folgen von den Klassenleitungsteams. 
 
Abiturfeier 
Am 22.06. um 17 Uhr werden die diesjährigen Abiturient*innen 
gefeiert. Da die Aula zu klein ist, findet die Feier in der 
benachbarten Gustav-Adolf-Kirche statt. Bis dahin drücken wir 
allen die Daumen für erfolgreiche Prüfungen. 
 
Projektwoche 
Die diesjährige Projektwoche findet vom 25.06.-28.06.18 statt. 
Im Mittelpunkt soll die Vorbereitung des Sommerfestes stehen 
und die Ergebnisse dort am 29.06. vorgestellt werden. Die 
Sommer-Projektwochen der letzten drei Jahre liefen unter den 
Mottos „Kommunikation“, „Ein Blick in die Zukunft“ und „Berlin“.  
 
Schulfest 
Am 29.06. ab 16 Uhr feiern Kinder, Pädagog*innen, Ehemalige 
und Eltern gemeinsam das diesjährige Sommerfest. Die Hilfe 
aller Eltern wäre wunderbar. Die Klassenleitungen besprechen 
mit ihren Klassen, was angeboten werden soll. Fragen Sie bitte 
bei Ihren Kindern nach! Auch der Förderverein und die GEV 
werden mit einem gemeinsamen Stand dabei sein. 
 
Top-Team-Tag 
Am 02.07.18 findet zum zweiten Mal unser Top-Team-Tag 
statt. Teams, die innerhalb der Klassen, aber auch 
klassenübergreifend gebildet werden, absolvieren einen 
Parcour mit Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden 
können und bei denen es auf den Teamgeist ankommt. Die 
besten Teams werden prämiert! 
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