Newsletter des Gottfried-Keller-Gymnasiums
Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 03 vom 28. August 2018
Liebe Eltern, heute erscheint unser dritter 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 third 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.
Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr
Wir begrüßen alle Eltern, besonders alle neuen Eltern der
siebten Klassen, und Pädagog*innen ganz herzlich im neuen
Schuljahr und wünschen viel Erfolg. Es wurden fünf neue
siebte Klassen eingerichtet (davon 2 Profilklassen: Bläser und
Ballsport), unsere Schule hat nun 668 Schüler*innen.
Neue Schulwebsite
Neues Schuljahr, neue Webseite: Ab sofort ist die Schule
online unter www.gks-berlin.de zu finden. Alles ist jetzt viel
übersichtlicher und (Smartphone-)benutzerfreundlicher.
Die Seite ist noch im Aufbau, wichtige Informationen sind aber
bereits zu finden. Ein großes Dankeschön an Herrn Wede für
die Umsetzung!
Viel Lob in den Medien für unsere Schule
Das Gottfried-Keller-Gymnasium ist eine von 276 Schulen, an
denen stadtweit gebaut wird. Es wird mit 1,2 Millionen
umfassend modernisiert. In den Sommerferien wurde
durchgearbeitet: Die Toiletten wurden erneuert, die Aula ist
jetzt multifunktional nutzbar, Klassenräume wurden saniert,
schallisoliert und Flure mit neuen Doppelglasfenstern
ausgestattet, ein Aufzug wurde eingebaut. Der Großteil der
lärmintensiven Bauarbeiten ist fertig. Nur in Einzelfällen sind
noch lärmende Arbeiten notwendig. Aber auch im neuen
Schuljahr gehen die Renovierungsmaßnahmen im großen
Umfang weiter. Zurzeit wird das Gebäude eingerüstet, weil das
Dach neu gedeckt wird.
Um beispielhaft die Berliner Schulsanierungen zu begutachten,
besuchten Bildungssenatorin Sandra Scheeres und
Bezirksbildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz in den Ferien
die Baustelle. Sie waren sehr beeindruckt und voll des Lobes.
Zahlreiche Medien wie Tagesspiegel, rbb, taz usw. berichteten
ausführlich von den erfolgreichen Arbeiten bei uns.
Personalsituation
Trotz der angespannten Personalsituation ist es gelungen, alle
freien Stellen mit ausgebildeten Fachkräften zu besetzen. Die
Versorgung mit Lehrkräften liegt zwar nur bei ca. 100%,
(angestrebt sind für alle Schulen 103%), aber das ist trotzdem
ein Ausstattungsgrad, von dem andere Schulen nur träumen
können. Trotzdem musste teilweise Teilungsunterricht gekürzt
oder in der Oberstufe mit hohen Kursfrequenzen gearbeitet
werden.
Stelle der stellvertretenden Schulleitung
Die Stelle der stellvertretenden Schulleitung ist noch
ausgeschrieben. Wegen des aufwändigen Bewerbungs- und
Auswahlverfahrens ist damit zu rechnen, dass sie erst im Laufe
dieses Schuljahres besetzt werden wird. Bis dahin wurde Frau
Schulte von der Schulaufsicht kommissarisch als
stellvertretende Schulleiterin eingesetzt.

Ganz neu: Elternhandbuch
Das erste Elternhandbuch unserer Schule bietet allen Eltern,
deren Kinder nun oder schon länger an der GKS angekommen
sind, einen Leitfaden zur Orientierung. Sehr übersichtlich sind
hier viele Infos zum Schulalltag, Beteiligungsmöglichkeiten und
vieles mehr aufgeführt. Die Eltern der neuen siebten Klassen
erhielten am ersten Schultag ein gedrucktes Exemplar, alle
anderen können es auf der Schulwebsite als PDF
herunterladen. Das Elternhandbuch wurde ehrenamtlich von
Eltern der Schule erstellt, die Druckkosten hat der Förderverein
übernommen.
Der Förderverein
braucht Ihre Hilfe! Viele Projekte an der Schule werden durch
den Förderverein unterstützt und finanziert. Jede kleine und
große Spende ist sehr hilfreich! 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
20.11.2018 um 19.00 Uhr im Raum 16 statt. Einfach
vorbeikommen! Auch Menschen, die (noch) nicht Mitglied sind,
sind herzlich willkommen.
Elternbeteiligung gewünscht
Wir freuen uns über eine Beteiligung aller Eltern,
Elternengagement ist an unserer Schule sehr erwünscht. Es
gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie sich bei uns einbringen
und mithelfen können, damit die Schule noch besser wird.
Mehr Infos finden Sie auf der Schulwebsite. Mitte September
finden die ersten Elternabende statt. Haben Sie sich schon
einmal überlegt Elternsprecher*in zu werden? Es ist ganz
einfach und macht Spaß. Die erste Sitzung der
Gesamtelternvertretung (GEV) findet am 1.10.18 statt. Alle
Elternsprecher*innen sind eingeladen. Aber auch andere
interessierte Eltern sind sehr willkommen, bitte nur kurz per
Mail anmelden gev-vorstand@gks-berlin.de. Die GEV
versendet regelmäßig Infos an alle Elternsprecher*innen per
Mail, die Elternsprecher*innen leiten sie dann an alle Eltern
ihrer Klassen weiter. Damit das gut klappt, ist es wichtig, dass
gleich beim ersten Elternabend eine Adressliste erstellt wird.
So können alle Eltern schnell informiert werden.
Elterncafé
Der Termin für das nächste Elterncafé für Eltern aller
Klassenstufen und der Willkommensklassen wird über die
Website bekannt gegeben, eine Einladung folgt.
Elternsprechabend für die 7. Klassen
Der Elternsprechabend für alle Eltern der 7. Klassen findet am
8. November 2018 von 16:30–20:00 statt. Genaue Infos folgen
rechtzeitig über die Klassenleitungen.

Hinweise und Anregungen für den nächsten Newsletter gerne an gev-vorstand@gks-berlin.de
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