Newsletter des Gottfried-Keller-Gymnasiums

Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 13 vom 29. März 2022

Liebe Eltern, heute erscheint unser 13. 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 13th 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.

Rekord bei den Neuanmeldungen
Im Anmeldezeitraum für den Jahrgang 7 sind bei uns 145
Kinder angemeldet worden – dies ist ein Allzeit-Rekord für
unsere Schule. Könnten wir bei der Vierzügigkeit bleiben, dann
wären wir zum ersten Mal eine übernachgefragte Schule.
Vermutlich wird es wieder zusätzliche Klassen geben.

Bis 30.03. „Nachhall 2022“ – Ihre Unterstützung ist gefragt!
Unser Schulgartenprojekt „Ab ins Beet - Schule nachhaltig
gestalten“ ist für den Publikumspreis nachhaltiges Engagement
der Rheinsberger Preussenquelle nominiert! Stimmt für uns ab:
www.bleibt-natuerlich.de/nachhall-2022/ab-ins-beet-schulenachhaltig-gestalten/ Gerne auch Werbung machen in der
Familie, im Freundeskreis, im Verein etc. Danke!
Prüfungswoche vor den Osterferien
Vom 04.-08.04.22 finden die Präsentationsprüfungen für den
Jahrgang 10 (MSA) und für den Jahrgang 12 (Abitur) statt.
Deshalb gibt es statt normalem Unterricht Klassenarbeiten,
Förderangebote und Maßnahmen zur Berufsorientierung.
Elterncafé & GEV-Sitzung am 05.04.22
Zum Elterncafé von 17-19 Uhr sind Eltern aller Klassenstufen
herzlich eingeladen. Einfach vorbeikommen. Das Team der
Schulstation und die Schulleitung sind auch dabei und
beantworten gerne alle Fragen rund um den Schulalltag.
Direkt danach ist von 19-21 Uhr die nächste Sitzung der
Gesamtelternvertretung (GEV).
Start Förderangebote "Stark trotz Corona"
Donnerstags gibt es bereits ein Förderangebot für Mathematik
(Klassen 9 und 10). Weitere Angebote sind nach Ostern
geplant. Die Klassen 7 und 8 bekommen Unterstützung. Es
beginnt an einem langen Samstag und wird an 3 folgenden
Donnerstagen nachmittags fortgesetzt. Für die 9. Klassen gibt
es ein Förderangebot in Mathematik und in Spanisch im April.
Ferienschule des Senats in den Osterferien in der Schule
In den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch gibt es für
Schüler*innen aller Jahrgangsstufen und Willkommensklassen
von 9–16 Uhr kostenfreien Unterricht.
Endlich wieder: Spanisch-Camp in den Osterferien
Und auch das traditionelle Spanisch-Camp in der ersten
Woche der Osterferien für die Jahrgänge 8 und 9 kann starten.
Schüler*innen der Oberstufe unterrichten und gehen in kleinen
Gruppen individuell auf die Bedürfnisse der "kleinen"
Schüler*innen ein. Da auch jeden Tag ein Mittagessen geben
wird, ist ein Teilnahmebetrag von 65,-- EUR vorgesehen.
Gut zu wissen: Infos für alle Ferienkurse und
Förderangebote über die Klassenleitung erhältlich!

Der Förderverein braucht Ihre Hilfe und Spende
für viele Projekte an der Schule. Mitgliedsanträge gibt es im
Sekretariat, auf der Website und bei Festen. Ab sofort ist auch
wieder eine Spende per PayPal möglich. Spendenadresse:
spende-foerderverein@gks-berlin.de

Finanzierung Wasserspender
Die ganze Schule freut sich über frisches, kostenloses Wasser
mit und ohne Kohlensäure. Für die Gerätewartung brauchen
wir jährlich 2000 €. Wenn jede Familie pro Jahr 3 € spendet,
wäre das Projekt gesichert. Gerne bei den nächsten
Elternabenden ansprechen und Spenden sammeln.
Feedback-Gespräche am 04.05.22 nach Ostern
Zur zweiten Runde der wegen der Corona-bedingten
Schulschließung eingeführten Feedback-Gespräche werden
die Klassenteams einladen und über den aktuellen
Leistungsstand in Online-Gesprächen informieren.
Handys für Schutzengel - Aufruf
Wir sammeln wieder gebrauchte Handys (egal in welchem
Zustand) für die Aktion „Schutzengel“ von „missio“. Die
gesammelten Handys werden weiter verwendet oder die
Rohstoffe (Gold, Silber und Kupfer) zurückgewonnen.
Der Erlös der Aktion dient dem Schutz vor Kinderarbeit und
sexueller Ausbeutung. Wir freuen uns über Handy-Spenden.
Der Film über das Wasserturmprojekt ist fertiggestellt
Premiere des tollen Films war im Januar im Kino Delphi-Lux.
Sie können ihn sich über diesen Link downloaden (Achtung: es
ist eine sehr große Datei) oder streamen.
Schuleigene E-Mail-Adressen für Schüler*innen
Nach langem Warten ist es vollbracht: Alle Schüler*innen der
Schule haben eine eigene schulische E-Mail-Adresse!
Erfolgreiche Spendenaktion für die Ukraine
Wir haben die gesammelten Spenden zur Sammelstelle
gebracht, wo sie direkt an Geflüchtete verteilt und an die
Grenze der Ukraine gebracht werden. Die Beteiligung war
überwältigend. Vielen Dank für das tolle Engagement und an
die SV für die Organisation! Und: Wir sammeln weiter
Spenden, Infos auf der Schulwebsite.
Termine und Veranstaltungen
Elterncafé & GEV-Sitzung am 05.04.2022
Musikabend am 16.05.2022
"Grüner Heinrich" am 20.05.2022
Projektwoche 27.06. – 01.07.2022
Sommerfest am 01.07.2022
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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