Newsletter des Gottfried-Keller-Gymnasiums

Rundbrief von Eltern für Eltern - Nummer 12 vom 07. November 2021

Liebe Eltern, heute erscheint unser 12. 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 12th 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.

Wir begrüßen alle (besonders die neuen) Eltern und
Pädagog*innen ganz herzlich. In diesem Schuljahr wurden
sechs neue 7. Klassen eingerichtet (davon zwei Profilklassen:
Bläser und Ballsport), wir haben nun 759 Schüler*innen, fast
100 Schüler*innen mehr als im letzten Schuljahr.

Elternbeteiligung 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 z. B. auf der Schulwebsite.
Die nächste Sitzung der Gesamtelternvertretung (GEV)
findet am 23.11.21 um 19 Uhr statt. Alle Elternsprecher*innen
sind eingeladen. Aber auch andere interessierte Eltern sind
willkommen, bitte kurz per Mail anmelden gev-vorstand@gksberlin.de. Der GEV-Vorstand versendet regelmäßig Infos an
alle Elternsprecher*innen per Mail, die sie dann an alle Eltern
ihrer Klassen weiterleiten. Beachten Sie bitte, dass bei
Veranstaltungen der Elternvertretung die 3G-Regel gilt und ein
entsprechender Nachweis mitgebracht werden muss!
Wahl zum Gesamtelternsprecher
Bei der ersten GEV-Sitzung wurde Dirk Brakhage zum
Gesamtelternsprecher gewählt. Seine Stellvertreterinnen sind
Frau Brodowsky, Frau Klemmer und Frau Wachsmann. Sie
stehen allen Eltern bei Fragen und Problemen zur Seite. Mail:
gev-vorstand@gks-berlin.de. Infos und Einladungen folgen
rechtzeitig über die Website und den Mailverteiler der GEV.
Neue Schulsprecher*innen
Die Schulsprecher*innen in diesem Jahr sind Oskar Sibbe, 11,
Lisa Demontis, 11, Leyla Grech, 10.3 und Rebekka Neick, 9.1.
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!
Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 9.11.1938
Am 9.11. treffen wir uns um 16.30 Uhr am Walter-RathenauGedenkstein (Erdener Straße/Ecke Königsallee → Bus M19).
Wir gehen gemeinsam und schweigend eine Route, die für
viele Menschen jüdischen Glaubens und andere Verfolgte des
Naziregimes ihr letzter Weg in Berlin war. Ziel ist das Mahnmal
am Bahnhof Grunewald. Von dort fuhren Züge in die
Vernichtungslager im Osten. Die Veranstaltung wird wieder von
Schüler*innen des 10. und 12. Jahrgangs gestaltet, auch alle
Eltern anderer Jahrgänge sind mit ihren Kindern eingeladen.
Der Förderverein braucht Ihre Hilfe und Spende
für viele Projekte an der Schule. Mitgliedsanträge gibt es im
Sekretariat, auf der Website und bei Festen. Möchten Sie uns
tatkräftig unterstützen? Das nächste Treffen ist am 16.11. um
19.00 Uhr in der Schulstation im Raum 16. Auch wer (noch)

nicht Mitglied ist, ist herzlich willkommen. Einfach vorbei
kommen! Auch hier gilt die 3G-Regel

Elterncafé am 23.11.21 von 17-19 Uhr
Eingeladen sind Eltern aller Klassenstufen. Einfach
vorbeikommen, andere Eltern kennenlernen und sich
austauschen. Das Team der Schulstation und die Schulleitung
sind ebenfalls dabei und beantworten gerne alle Fragen rund
um den Schulalltag. Weitere Termine sind in Planung. Alle
Termine werden auch auf der Schulwebsite angekündigt.
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.
Service auf der Website
Schon mal im Bereich „Service“ auf unserer Website
gestöbert? Dort finden sich nicht nur die Termine für
Veranstaltungen, Klassenarbeiten und Klausuren, Infos zu
MSA und Kurswahlen in der Oberstufe, Rahmenlehrpläne und
der aktuelle Inspektionsbericht, auch das Elternhandbuch und
Studienzeitenbuch stehen auf der Website zur Verfügung.
Nikolaussocken für Obdachlose
Auch diesen Winter sammeln unsere Schüler*innen wieder
gefüllte Nikolaussocken, die sie an Obdachlose verschenken.
Genaue Infos und Termine folgen noch. Wir freuen uns auch in
diesem Jahr uns über eine rege Beteiligung.
Weihnachtsbasar für alle am 30.11. um 17 Uhr
Der alljährliche Weihnachtsbasar findet wieder auf dem
Schulhof statt. Alle Familien sind ganz herzlich eingeladen.
Neben Kunsthandwerk, das unsere Schüler*innen selbst
hergestellt haben, gibt es auch Essen, Trinken und unser
Adventsfeuer. Die Spenden des Basars kommen wie immer
der gemeinsamen Suppenküche der Charlottenburger
Kirchengemeinden zugute.
Der nächste Tag der offenen Tür
findet am Samstag, 15.1.22, von 10-13 Uhr statt.
Gerne vormerken: Infoabend Schuljahr im Ausland 7.2.22
Freiwillige gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen
berichten von ihren Erfahrungen und informierten über
Möglichkeiten eines Schuljahrs im Ausland. Sehr informativ!
Der Elternsprechabend für alle Eltern
findet am 22.2.22 statt. Genauere Infos zum Ablauf und zur
Terminvereinbarung mit den Lehrkräften folgen rechtzeitig über
die Klassenleitungen.
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