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Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 11 vom 01. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern, heute erscheint unser 11. 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 11th 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 (besonders die neuen) Eltern und 
Pädagog*innen ganz herzlich. In diesem Schuljahr wurden fünf 
neue 7. Klassen eingerichtet (davon zwei Profilklassen: Bläser 
und Ballsport), unsere Schule hat nun die gut zu merkende 
Zahl von 666 Schüler*innen.  
 
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. Die nächste  
Sitzung der Gesamtelternvertretung (GEV) findet am 24.11.20 
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.  
 
Neue Schulsprecher*innen 
Die Schulsprecher*innen in diesem Jahr sind Oguzhan, Tahir, 
Lili und Selenay. Herzlichen Glückwunsch an das neue Team. 
Schon jetzt hat die SV (Schüler*innenvertretung), an der neben 
den Schulsprecher*innen noch viele andere Schüler*innen 
engagiert mitarbeiten, für dieses Jahr viele Ideen und Projekte. 
Wir sind gespannt und wünschen viel Spaß und Erfolg! 
 
Wahl zur Gesamtelternsprecherin 
Bei der ersten GEV-Sitzung wurde Mechthild Katzorke mit 
großer Mehrheit erneut zur Gesamtelternsprecherin gewählt. 
Ihre drei Stellvertreterinnen sind Frau Asan, Herr Brakhage  
und Frau Klemmer. Sie stehen allen Eltern bei Fragen und 
Problemen zur Seite. Mail: gev-vorstand@gks-berlin.de 
Außerdem plant der GEV-Vorsitz auch in diesem Schuljahr 
wieder zahlreiche Veranstaltungen wie den Infoabend Pubertät 
und einen Infoabend zu Auslandsjahren. Ausführliche Infos und 
Einladungen folgen rechtzeitig über die Website und den 
Mailverteiler der GEV. 
 
Mathe-Camp im Jahrgang 10 
Die Nachfrage nach unserem Mathe-Camp zur Vorbereitung 
auf den MSA in der ersten Woche der Herbstferien war wieder  
hoch, alle Plätze sind belegt. Da erfahrungsgemäß manchmal 
noch kurzfristig Plätze frei werden, lohnt es sich, sich auf die 
Nachrückliste setzen zu lassen. Wenn das für Ihr Kind 
interessant sein könnte, dann schicken Sie bitte eine Mail an 
kontakt@gks-berlin.de mit dem Betreff „Mathe-Camp 10“. 
 
Der Elternsprechabend für alle Eltern der 7. Klassen 
findet am 27.10.20  statt. Genauere Infos zum Ablauf und zur 
Terminvereinbarung mit den Lehrkräften folgen rechtzeitig über 

die Klassenleitungen. Der Elternsprechabend für alle Klassen 
findet dann zu einem späteren Zeitpunkt statt.  
 
Schüler*innenhaushalt: 5.000 € extra 
Wir haben von der Senatsverwaltung den Zuschlag für das 
Projekt “Schüler*innenhaushalt“ erhalten. Über die 
Verwendung können die Schüler*innen in einem festgelegten 
Entscheidungsverfahren selbst entscheiden. Die schulweite 
Abstimmung ist abgeschlossen, mit knapper Mehrheit setzte 
sich der Vorschlag zur Anschaffung von Ganzkörperspiegeln in 
den neu renovierten Toiletten des Klassentrakts durch. Die SV 
diskutiert auch die Einrichtung mindestens einer „Wohlfühl-
Toilette“, in der vor allem Schülerinnen unter anderem auch 
kostenlos einige Hygieneartikel zur freien Verfügung haben. 
 
Wir sind zur „Umweltschule in Europa“ ernannt worden  
Unsere Schule überzeugte durch die Aktivitäten im 
Schulgarten, das im letzten Jahr beschlossene Verbot von 
pfandfreien Einweg-Getränkeverpackungen und das Pfand-
Sammelsystem der SV sowie dem Aufstellen des 
Wasserspenders. Das freut uns riesig! In der Schulkonferenz 
werden jetzt neue Initiativen diskutiert, um das hohe 
Aufkommen von Verpackungsmüll an unserer Schule noch 
weiter zu reduzieren. 
 
Finanzierung Wasserspender  
Die ganze Schule freut sich über frisches, kostenloses Wasser 
mit und ohne Kohlensäure. Für die Geräte-Wartung brauchen 
wir jährlich 2000 €. Wenn jede Familie pro Jahr 3 € spendet, 
wäre das Projekt gesichert. Gerne bei den nächsten 
Elternabenden ansprechen und Spenden sammeln.  
 
DIE ZEIT berichtete über unsere Schule 
Journalist*innen und ein Fotograf der ZEIT begleiteten unsere 
Schule über mehrere Monate durch die Corona-Zeit. Sie 
sprachen mit der Schulleitung, dem Kollegium, Eltern und 
Schüler*innen. In der aktuellen Ausgabe von Zeit Magazin (Nr. 
40 vom 24.09.20) berichten sie ausführlich über 12 Seiten wie 
der Schulalltag unter diesen verschärften Bedingungen möglich 
war, was gut lief, was auf der Strecke blieb und wie gemeinsam 
und mit großem Einsatz der Weg durch die schwierige Zeit 
gegangen wurde. Unbedingt lesenswert! 
 
Unterricht in Corona-Zeiten: Wir schützen uns 
Nach den Monaten des Homeschoolings sind wir froh, dass 
wieder regulärer Unterricht stattfinden kann. Trotzdem gibt es  
einige Verhaltensregeln um alle möglichst gut zu schützen: 
Dazu zählt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an 
vielen Orten, Regeln zum Einhalten von Abstand, dem 
regelmäßigen Lüften aller Räume und eine gründliche 
Reinigung von Händen und Räumen. Ausführliche Hinweise 
wurden an alle verteilt und finden sich auch auf der 
Schulwebsite.  
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Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 
Am 9.11. findet wieder die von Schüler*innen organisierte  
Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 9.11.1938 statt. 
Coronabedingt kann die Organisation von den letzten Jahren 
abweichen, aber der Start ist wie immer um 16.30 Uhr in der 
Erdener Str. Ecke Königsallee (Grunewald) gegenüber dem 
Rathenau-Gedenkstein geplant. Alle Eltern sind mit ihren 
Kindern eingeladen sich zu beteiligen. Es gelten die allseits 
bekannten Abstandsregeln, während der Veranstaltung ist eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Der Schweigemarsch führt 
zum Mahnmal, das an die Deportationszüge erinnert, die von 
hier aus mehr als 50.000 jüdische Mitmenschen in die 
nationalsozialistischen Vernichtungslager transportiert haben.  
 
Schüler*innencoaching 
Seit einiger Zeit lassen sich Lehrerinnen und Lehrer der Schule 
zu Coaches weiterbilden. Sie bieten GKS-Schüler*innen ein 
offenes Ohr und kompetente Hilfe an. Dabei wollen sie bei 
Aufgaben unterstützen, die vielleicht alleine zu schwer 
erscheinen. Das Erreichen von selbstgesteckten Zielen, das 
Lernen und Organisieren des Schulalltags sollen erleichtert 
werden. Das Angebot beruht auf Freiwilligkeit der 
Schüler*innen und Vertraulichkeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service auf der Website 
Schon mal im Bereich „Service“ auf unserer Website 
gestöbert? Dort finden sich nicht nur die Termine für 
Klassenarbeiten, Infos zu MSA und Kurswahlen in der 
Oberstufe, Rahmenlehrpläne und der aktuelle 
Inspektionsbericht, auch das Elternhandbuch und 
Studienzeitenbuch stehen als Download zur Verfügung. 
 
Bauarbeiten gehen weiter 
Bis 2028 die Schule komplett saniert ist, ist noch einiges zu 
tun. Momentan wird das Dach fertig gedeckt, der Giebel erhält 
sogar eine aufwendige Bemusterung. Gleichzeitig gehen die 
vorbereitenden Arbeiten zur Renovierung der Umkleiden und 
Toiletten in der Turnhalle weiter. Das SV-Büro erhält in der 
kommenden Woche eine funkelnagelneue Ausstattung und die 
Elektrosanierung im Treppenhaus E wird abgeschlossen. Die 
sehr komplizierte Sanierung der Toiletten im Treppenhaus D 
wird erst in den Osterferien beginnen können. 
 
Angespannte Personalsituation 
Eine Stelle mit den Fächern Geografie und Sport kann leider 
immer noch nicht besetzt werden, weil keine ausgebildeten 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Die Schulleitung bemüht sich 
übergangsweise um Vertretungslehrkräfte. Andere Schulen 
sind aber teilweise personell noch viel schlechter ausgestattet, 
sodass nicht alle Probleme sofort gelöst werden können. Wer 
arbeitssuchende Lehrkräfte kennt, darf gerne auf die 
Stellenangebote bei uns hinweisen. Wir freuen uns sehr über 
Unterstützung für das nette und engagierte Kollegium. 
 
Der Förderverein braucht Ihre Hilfe und Spende  
für viele Projekte an der Schule. Mitgliedsanträge gibt es im 
Sekretariat und auf der Website. Möchten Sie uns  tatkräftig 
unterstützen?  Das nächste Treffen ist am 17.11. um 19.00 Uhr  
in der Aula. Auch wer (noch) nicht Mitglied ist, ist herzlich 
willkommen. Einfach vorbei kommen! 
 
Elterncafé am 24.11.20 
Das nächste Elterncafé für Eltern aller Klassenstufen ist am 
24.11. von 17-19 Uhr geplant. Einfach vorbekommen, andere 
Eltern kennenlernen, sich austauschen. Das Team der 
Schulstation und die Schulleitung sind ebenfalls dabei und 
beantworten gerne alle Fragen rund um den Schulalltag. 
Weitere Termine sind ebenfalls in Planung. Eine Einladung 
folgt rechtzeitig. Alle Termine werden auch auf der 
Schulwebsite angekündigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


