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Liebe Eltern, heute erscheint unser 6. 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 sixth 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 100 Kinder mit ihrem Erstwunsch
bei uns für einen Schulplatz nach den Sommerferien
angemeldet. Die genauen Anmeldezahlen, wie viele Kinder mit
Zweitwunsch noch dazu kommen, werden erst im Mai bekannt
gegeben. Wir freuen uns auf alle Fälle über so viele
Anmeldungen und neue Schüler*innen.

Lehrkräfte gesucht
Unsere Schule sucht immer wieder Lehrkräfte für Englisch,
Sport und Kunst. Möchten Sie gerne bei uns arbeiten? Oder
kennen Lehrkräfte die gerne an einer tollen Schule mit
engagiertem Kollegium und netten Schüler*innen unterrichten
wollen? Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich gerne direkt
an unsere Schulleitung.

08.04.19: Elterncafé in der Schule für alle Eltern
Eltern der Schule und das Team der Schulstation laden
gemeinsam zum nächsten 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. Auch Herr Kany, unser
Schulleiter, ist beim Elterncafé immer dabei. Ab 17:00 Uhr in
der Mensa für alle Eltern aller Klassen. Herzlich willkommen!

Handys für die Havel
In Deutschland schlummern mehr als 124 Millionen Handys
und Smartphones als Altgeräte in den Schubladen. Diese
dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gelangen, da dies illegal
ist und der Umwelt massiv schadet. Giftstoffe wie Blei können
austreten und die Böden sowie das Grundwasser verseuchen.
Aus diesen Gründen startete der Naturschutzbund Deutschland
e.V. (NABU) die Kampagne „Alte Handys für die Havel“. Eine
Sammelbox wurde in den Räumlichkeiten des Fachbereiches
Biologie (Raum 415) platziert. Smartphones, Handys, Tablets
und jegliches Zubehör (Ladekabel, Headsets) können dort bei
den Lehrer*innen abgegeben werden (z.B. im Rahmen des
eigenen Biologieunterrichts). Sobald die Box gefüllt ist, wird sie
an den NABU geschickt. Der NABU erhält für jedes Gerät von
der Telefónica einen Zuschuss für ihr Projekt. Durch diese
Sammelaktion werden die wertvollen Ressourcen wie zum
Beispiel Gold, Silber oder Kupfer zurückgewonnen. Außerdem
fördern wir die Renaturierung der unteren Havel zwischen
Pritzerbe und Gnevsdorf. Wir freuen uns auf zahlreiche
Beteiligung von Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern.

Fahrt nach Israel
12 Schüler*innen unserer Schule nehmen an einem vom
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf organisierten
Austausch mit Or Yehuda, der israelischen Partnerstadt von
Charlottenburg, teil. Noch vor den Osterferien besuchen unsere
Schüler*innen auf einer zehntägigen Reise Israel, am Ende der
Sommerferien kommen die israelischen Schüler*innen zu uns.
Spanischcamp in den Osterferien
Auch in diesem Jahr hat die Schule wieder ein Spanischcamp
für die zweite Woche der Osterferien organisiert. Dort können
Schüler*innen ihre Spanischkenntnisse auffrischen und
ausbauen. Das Camp ist schon jetzt ein Erfolg, es war in
kürzester Zeit ausgebucht. Herzlichen Dank an die
Organisator*innen und allen viel Spaß!
Wasserspender
Leider verzögert sich der Aufbau der Wasserspender noch
etwas. Wir warten auf die offizielle Genehmigung durch das
Bezirksamt. Sobald diese vorliegt, gibt es für alle kostenlos
frisches, gesundes, kühles Wasser mit und ohne Kohlesäure.
Bauarbeiten/Sanierung
Es geht voran: Zahlreiche Arbeiten an unserer Schule helfen
uns, den Aufenthalt, das Lernen und Arbeiten noch besser zu
machen. Mit den Osterferien werden die sanierten Toiletten im
Aufgang B freigegeben, womit sich im Klassentrakt die Anzahl
der Toiletten auf einen Schlag verdoppeln wird. In den
Osterferien geht es dann mit den lärmintensiven
Stemmarbeiten für die Elektrosanierung im Aufgang E sowie
mit den Stemmarbeiten für die Sanierung des Sanitärstrangs
im Aufgang C weiter.

Bundesjugendspiele
Am 30.04.19 wird es für alle Kinder der Schule sportlich: Die
alljährlichen Bundesjugendspiele finden auf dem Sportplatz
Jungfernheide statt. Allen viel Spaß und Erfolg!

Nächste Sitzung der Gesamtelternvertretung (GEV)
Schon mal vormerken: Nächster Sitzungstermin der
Gesamtelternvertretung ist am Montag, den 13.05.19 von
19:00-21:00 Uhr in der Mensa. Alle Elternsprecher*innen und
interessierten Eltern (einfach kurz unter gev-vorstand@gksberlin.de anmelden) sind herzlich willkommen.
Schulwettbewerb “Grünes Licht für… Bienen”
Die Bienen brauchen unsere Hilfe – der Wahlprofilkurs
“Praktische Biologie” beteiligt sich daher am Schulwettbewerb
der Landschaftsgärtner “Grünes Licht für… Bienen“. Die
Aufgabe: “Fotografiert innerhalb des Aktionszeitraumes (18.3.09.06.19) bienenfreundliche Pflanzen und ladet sie auf eurem
Instagram-Account (ab_ins_beet) hoch. Beschreibt jedes
Pflanzenfoto mit dem deutschen und dem botanischen Namen
der Pflanze sowie der Blütezeit und gerne auch mit weiteren
Infos.” Natürlich beschäftigt sich der Kurs in diesem Zeitraum
auch mit dem theoretischen Hintergrund und klärt im Unterricht
Fragen wie: Woran erkennt man eine bienenfreundliche
Pflanze? Warum ist die Unterstützung der Wildbienen durch
uns notwendig? Warum sind vor allem Wildbienen bedroht?
Wenn ihr/Sie den Wahlprofikurs mit Fotos und den benötigten
Informationen unterstützen wollt/wollen, könnt ihr/können Sie
den folgenden Kontakt nutzen: schulgarten@gks-berlin.de
Der Förderverein braucht Sie
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,
14.05.2019, um 19:00 Uhr im Raum 016 (Schulstation) statt.
Einfach vorbei kommen! Auch Menschen, die (noch) nicht
Mitglied sind, sind herzlich willkommen.
Mündliche Abiturprüfungen
Vom 15.-17.05.19 finden die mündlichen Prüfungen für das Abi
und den MSA statt. Deshalb besteht an diesen Tagen für alle
anderen Schüler*innen nur ein sehr eingeschränktes
Unterrichtsangebot. Häufig werden dann Klassenarbeiten
angesetzt. Kleiner Tipp: Auf unserer Website finden Sie einen
Terminplan für Klassenarbeiten www.gks-berlin.de/service

Bezirkselternausschuss Charlottenburg-Wilmersdorf
Der BEA dieses Bezirks ist sehr aktiv – die ausführlichen und
regelmäßig erscheinenden Newsletter sind ausgesprochen
informativ. Das nächste Treffen des BEA findet am 09. April
2019 um 19:00 Uhr im Rathaus Charlottenburg, im Lilly-BraunSaal statt. Mehr Infos gibt es hier:
www.bea-charlottenburg-wilmersdorf.de/index.php

Musikabend des Gottfried-Keller-Gymnasiums
Am Dienstag, 28.05.2019, beginnt um 19:00 Uhr in der Aula
der erste Musikabend unserer Schule. Die Bläserklassen
werden auf alle Fälle auftreten. Wenn die Proben des
Schulchors bis dahin erfolgreich verlaufen, wird er (sonst nur
am „Grünen Heinrich“ zu hören) auch dabei sein!

Der grüne Heinrich – Preisverleihung am 10.05.19
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 10.05.19 um 18:30 Uhr in der Aula die besten
Texte vorgestellt und prämiert.

Unsere Schule unterwegs
Neben regelmäßig stattfindenden Klassenfahrten sind
Schüler*innen des Gottfried-Keller-Gymnasiums immer wieder
auf spannenden Reisen unterwegs. So fanden in diesem Jahr
bereits eine Ski- und Snowboardreise, eine Fahrt nach
Krakau/Auschwitz, eine Austauschfahrt nach Sevilla sowie
Übungsfahrten des Schulchors und der Bläserklassen statt,
weitere Fahrten wie z. B. nach Salamanca folgen noch.
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Attestpflicht
Verpassen Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7-9 wegen
Krankheit Referate oder die Präsentation von Gruppenarbeiten,
muss der Schule bitte binnen drei Tagen ein ärztliches Attest
vorgelegt werden. In allen anderen Fällen, auch bei
Klassenarbeiten, reicht eine einfache und fristgerechte
Entschuldigung der Eltern. Achtung: Ab Jahrgangsstufe 10
muss bei versäumten Leistungsüberprüfungen, also auch bei
Klassenarbeiten und Tests, stets fristgerecht ein ärztliches
Attest vorgelegt werden.
SV-Thementag
Am Montag, 03.06.2019, wird unsere Schüler*innenvertretung,
die SV, zum ersten Mal einen „Thementag“ organisieren. In
gemischten Lerngruppen werden sich die Schülerinnen und
Schüler des 10. und 11. Jahrgangs unter der Leitung von
externen Referent*innen und Lehrkräften mit unterschiedlichen
Themen aus den Bereichen Rassismus, sexuelle Orientierung,
Umwelt und Ernährung auseinandersetzen. Bei einem Erfolg
dieses Thementags ist für das kommende Schuljahr eine
Ausweitung auf alle Jahrgangsstufen vorgesehen.
Sommerfest
Unser traditionelles Sommerfest findet in diesem Jahr am
Freitag, 14.06.2019, in der Zeit von 16 – 20 Uhr statt. Bitte
merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor!
Top-Team-Tag
Am 17.06.19 findet zum dritten Mal unser Top-Team-Tag statt.
Teams, die innerhalb der Klassen, aber auch
klassenübergreifend gebildet werden, absolvieren einen
Parcours mit Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden
können und bei denen es auf den Teamgeist ankommt. Die
besten Teams werden prämiert!
Elterninfos auf der Schulwebsite
Vielleicht ist auch Ihnen schon aufgefallen, dass unsere
Schulwebsite gut gepflegt und ständig aktuell ist (herzlichen
Dank an Herrn Wede). Auch der Elternbereich füllt sich
langsam mit immer mehr Infos und Vorlagen für die
Elternarbeit. Dort finden sich aktuelle Nachrichten der
Gesamtelternvertretung, vom BEA und LEA, mehrsprachige
Einladungs-Formulare, Tipps für Elternabende und vieles mehr.
Gerne einfach mal stöbern:
www.gks-berlin.de/eltern/gesamtelternvertretung-gev
Frühe Sommerferien
In diesem Schuljahr liegen die Berliner Sommerferien
besonders früh, am 19. Juni ist schon die Zeugnisausgabe, am
20. Juni beginnen die großen Ferien. Das erklärt auch warum
bereits in den nächsten Wochen schon viele Klassenarbeiten
geschrieben werden.
Der nächste Newsletter
Noch vor den Sommerferien soll der nächste Newsletter des
Gottfried-Keller-Gymnasiums erscheinen. Bis dahin wünschen
wir allen einen schönen Frühling.
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