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Liebe Eltern, heute erscheint unser 10. 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 tenth 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. 

 
Winterball war ein großer Erfolg 
Der erste Winterball, organisiert von der SV, war großartig. 
Über 200 Schüler*innen aus allen Jahrgängen tanzten, sangen 
und feierten begeistert. Herzlichen Dank an alle Helfer*innen. 
 
Themenelternabend der GEV: Pubertät  
Die GEV veranstaltete erneut einen sehr gut besuchten 
Themenabend zu Pubertät und Nutzung neuer Medien. Auf 
vielfachen Wunsch wurde Frau Wilkening als Referentin 
eingeladen, die zu verschiedenen Aspekten Stellung nahm. Wir 
hoffen auf eine Wiederholung in 2021. www.annewilkening.de 
 
Infoabend zum Mittleren Schulabschluss (MSA) 
Der Vortrag zum MSA und den Wahlprofilfächer vom 24.2. ist 
jetzt online www.gks-berlin.de/service 
 
Infoabend Schulaustausch am 17.02. 
Nach einer Einführung über schulrechtliche Grundlagen eines  
Auslandsaufenthalts berichteten Freiwillige gemeinnütziger 
Jugendaustauschorganisationen von ihren Erfahrungen und 
informierten über Möglichkeiten eines Schuljahrs im Ausland.  
 
Bericht der Schulinspektion 
Am 2.3. präsentierte die Schulinspektion die erfreulichen 
Ergebnisse ihres Berichtes. In den nächsten Tagen wird er auf 
der Website zur Verfügung stehen www.gks-berlin.de/wp-
content/uploads/2020/03/GKS_Inspektionsbericht_2020.pdf 
 
Aufführungen Darstellendes Spiel in der Aula 
Am Montag, 16.3., und Dienstag, 17.3., jeweils um 19.30 Uhr, 
wird der Theater-Kurs des Abijahrgangs seine Abschlussarbeit 
aufführen. Die Schüler*innen haben das Stück "Sexmachine" 
auf der Grundlage des preisgekrönten Jugendbuchs 
"Stechzeit" des Neuseeländers Bernard Beckett entwickelt. Alle 
Schüler*innen und Eltern sind herzlich eingeladen! 
 
24.03. ab 17 Uhr Elterncafé in der Mensa für alle Eltern 
Eltern der Schule und das Team der Schulstation laden zum 
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. 
Für alle Eltern aller Klassen. Herr Kany wird ab ca. 17.30 Uhr 
ein kleines Informationsgespräch anbieten zum Thema 
alternativer Bildungswege nach Jahrgangsstufe 10 und dabei 
auch für individuelle Fragen zur Verfügung stehen.  
 
24.03. Nächste Sitzung der Gesamtelternvertretung (GEV) 
Zeit: 19-21 Uhr, Ort: in der Mensa. Alle Elternsprecher*innen 
und interessierten Eltern (einfach unter gev-vorstand@gks-
berlin.de anmelden) sind wie immer herzlich willkommen.  
 

Alternativprogramm während MSA und Abitur für alle 
Vom 24.-27.3. finden die Präsentationsprüfungen im MSA und 
im Abitur statt. Da deshalb kein stundenplanmäßiger Unterricht 
möglich ist, wird für die anderen Jahrgänge ein umfangreiches 
Alternativprogramm vorbereitet: Exkursionen, Klassenprojekte, 
Berufsorientierung, Intensivunterricht Mathematik. Das 
Programm wird rechtzeitig auf der Schul-Website veröffentlicht. 
 
26.03. Girl's Day - Boy's Day für die 8. Klassen 
Alle Schüler*innen können an diesem Tag Berufe 
kennenlernen, in denen bislang wenige Frauen bzw. 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. Es gibt berlinweit noch 
freie Plätze. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Suche, 
die Angebote sind wirklich sehr spannend. 
 
Spanisch-Camp in den Osterferien 14.-17.4. 
Auch in diesem Jahr hat die Schule wieder ein Spanischcamp 
für die Osterferien organisiert. Dort können Schüler*innen ihre 
Spanischkenntnisse auffrischen und ausbauen. Herzlichen 
Dank an die Organisator*innen und allen viel Spaß! 
 
Thementag der Schüler*innenvertretung SV am 27.4. 
Die SV wird erstmalig einen „Thementag“ organisieren, um 
eigenständig die Projektwoche vor den Sommerferien nach den 
Wünschen und Vorstellungen der Schüler*innen zu planen. 
Das Motto soll "Feel free" sein und ein weites Spektrum an 
gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Fragen umfassen. 
 
Corona-Virus und Auslandsfahrten 
Das französische Kultusministerium hat die Durchführung des 
geplanten Austauschs mit Straßburg momentan untersagt. 
Auch der geplante Austausch mit Israel ist vorerst abgesagt. 
Wann die Fahrten nachgeholt werden, ist noch unklar. Ein 
Hinweis der Schulleitung: Bei Erkältungssymptomen lassen Sie 
Ihre Kinder bitte zu Hause bis sie vollständig gesund sind. 
 
Schreibwettbewerb Grüner Heinrich 2020 
Seit vielen Jahren findet dieser Schreibwettbewerb (benannt 
nach einem Roman von Gottfried Keller) für alle Schüler*innen 
statt. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Feier des 
Literaturwettbewerbs Grüner Heinrich am 15. Mai 2020 in der 
Aula. Diese Abende sind immer wunderschön und unbedingt 
einen Besuch von allen Eltern und Schüler*innen wert. 
 
Anmeldung für die 7. Klassen 
In diesem Jahr haben sich viele Kinder bei uns für einen 
Schulplatz nach den Sommerferien angemeldet. 139 von 160 
Plätzen sind schon mit Erstwünschen belegt. Wir freuen uns 
sehr über diesen Erfolg und auf alle neuen Schüler*innen. 
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