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Newsletter des Gottfried-Keller-Gymnasiums 

Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 05 vom 29. Januar 2019 
 
Liebe Eltern, heute erscheint unser 5. 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 fifth 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. 
 
Tag der offenen Tür 
Voller Erfolg: Der diesjährige Tag der offenen Tür war sehr gut 
besucht. Das Interesse an unserer Schule wächst mit jedem 
Jahr, wir freuen uns. Besonders beeindruckt waren die Gäste 
von den engagierten Schüler*innen, die freiwillig so zahlreich 
am Samstag erschienen sind und bei Führungen durch die 
Schule alle Fragen geduldig beantwortet haben. Auch alle 
anderen Angebote und Vorführungen kamen sehr gut an.  
 
Anmeldung 7. Klassen 
Der Anmeldezeitraum für den Übergang in die Jahrgangsstufe 
7 an Berliner Oberschulen ist vom 12.-20.02.2019. In dieser 
Zeit melden die Eltern ihr Kind im Sekretariat der 
Erstwunschschule an. Bei der Anmeldung müssen der 
Anmeldebogen und die Förderprognose vorgelegt werden.  
  
Schülervertretung (SV) 
Wir haben in diesem Schuljahr eine sehr engagierte SV, die 
schon diverse tolle Aktionen auf die Beine gestellt hat. Von 
ihrer Teambildungs- und Projektplanungsfahrt im November 
kamen sie mit vielen Projektideen zurück. Der erste Kinoabend 
und die Nikolausaktion waren sehr erfolgreich. Bald gibt es 
eine Valentinsaktion, einen Kinoabend am 26.02. und einen 
Thementag am 18.03. für alle Jahrgänge.  
 
Programm „Begabtes Berlin“ 
Wir haben einen Zuschlag für das Senatsprogramm „Begabtes 
Berlin“ erhalten. So haben wir die Möglichkeit durch einen 
Fonds besonders begabte Schüler*innen zu fördern und 
vertiefende Angebote einzurichten. 
 
Umbau/Renovierung 
Die Bauarbeiten gehen gut voran: Der Bläsertrakt ist fertig und 
sehr schick geworden, zahlreiche Toiletten, Elektro- und 
Sanitärstränge sind bereits neu, immer mehr Räume haben 
eine umfassende Akustiksanierung erhalten, so dass es in den 
Räumen deutlich leiser und das Lernen entspannter ist. Sobald 
der Aufzug eingebaut ist, wird die Schule fast barrierefrei sein. 
Im letzten Jahr wurden 2,1 Millionen € für Umbauten 
ausgegeben, in diesem Jahr noch einmal 1,7 Millionen €. 
 
Personalsituation 
Die Personalausstattung ist momentan mit 103% gut, allerdings 
fehlen Lehrkräfte für Mathe, Englisch und Sport. Die Stelle der 
stellvertretenden Schulleitung ist kommissarisch vergeben, mit 
einer festen Besetzung ist erst in etwa einem Jahr zu rechnen. 
 
Schreibwettbewerb Grüner Heinrich 2019 
Seit vielen Jahren findet dieser Schreibwettbewerb (benannt 
nach einem Roman von Gottfried Keller) für alle Schüler*innen 
statt. Sendet Eure Beiträge zum Thema „Mein Leben ohne …”, 
bis zum 22.02. an GruenerHeinrich@gks-berlin.de. Viel Spaß! 
 

Trinkwasserspender für unsere Schule & Förderverein 
Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen einen deutlich 
höheren Wasserbedarf und trinken oft zu wenig. Die Berliner 
Wasserbetriebe versuchen dies mit Wasserspendern für 
Berliner Schulen zu ändern. Sie liefern kostenlos frisches, 
gesundes, kühles Wasser mit und ohne Kohlesäure, ohne 
lange Transportwege und Schlepperei von schweren Flaschen. 
Die Gebühr für den Wasserspender übernimmt zunächst der 
Förderverein, der dafür dringend Spenden von möglichst vielen 
Eltern benötigt. Viele Projekte werden durch den Förderverein 
unterstützt und finanziert. Jede kleine und große Spende ist 
sehr willkommen! Mitgliedsanträge gibt es im Sekretariat, auf 
der Schulwebsite, beim Elternsprechtag und bei allen Festen. 
 
Erreichbarkeit von Lehrer*innen 
Die Lehrer*innen unserer Schule sind inzwischen gut per Mail 
erreichbar, Mailadresse: Nachname@gks-berlin.de 
 
Elterncafé am 13.02. ab 17 Uhr in der Mensa 
Zum nächsten Elterncafé sind alle wieder herzlich willkommen! 
 
Infoabend Schüleraustausch 25.02. um 20 Uhr 
Ihr Kind möchte für eine Zeitlang ins Ausland? Dann ist der 
Infoabend zum Auslandsjahr genau das Richtige. Er findet für 
alle Klassenstufen im Anschluss an den Infoabend für die 9. 
Klassen in der Aula statt. Nichtkommerzielle Organisationen 
stellen sich vor, Schüler*innen, die selbst eine Zeit im Ausland 
verbracht haben, stehen für individuelle Gespräche bereit.  
 
Themenelternabend Pubertät am 26.02. um 19:30 Uhr 
Anne Wilkening, Fachreferentin für Gesundheit und 
Suchtprävention, kommt zu einem ihrer spannenden und stets 
ausgebuchten Vorträge zu uns. Mit Hintergrundinfos zum 
Thema Pubertät erklärt sie warum sich unsere Kinder wie 
verhalten, was in ihrem Körper und Gehirn vorgeht und liefert 
praktische Tipps und Tricks, wie Eltern und Kinder mit einigen 
der schwierigsten Hürden im Prozess des Erwachsenwerdens 
umgehen können. www.annewilkening.de 
 
Nächster Elternsprechabend am 26.02. 
Den Schüler*innen wird davor eine Liste ausgehändigt, über 
die sie mit allen Lehrer*innen Termine vereinbaren können. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, welche Gespräche für 
Sie wichtig wären. Gibt es keine freien Termine mehr, können 
Sie im Sekretariat um einen anderen Gesprächstermin bitten.  
 
28.03.2019: 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 Schüler*innen der 8. Klassen 
können für einen Tag Berufe kennenlernen, in denen bislang 
wenige Frauen beziehungsweise Männer arbeiten. Sucht euch 
schnell einen Platz www.girls-day.de/ und www.boys-day.de/ 
und sprecht eure Teilnahme mit der Klassenleitung ab. 
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