Elternbrief Nr. 5
im Schuljahr 2018/19

Tageslosung am Sonntag Trinitatis, den 16. Juni 2019
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN,
dass ich verkündige all dein Tun.
Psalm 73,28

Liebe Eltern,
das Schuljahr geht zu Ende. Vor dem Beginn der Sommerferien möchte ich mich
noch einmal mit einem Elternbrief an Sie wenden. Seit meinem letzten Schreiben im
März hat es an unserer Schule wieder zahlreiche Veranstaltungen gegeben. Über
einige möchte ich an dieser Stelle kurz Bericht erstatten:
Ein spektakulärer Höhepunkt unserer künstlerisch-musischen Arbeit in diesem
Schuljahr waren die beiden Musical-Aufführungen, die Ende Mai im
Gemeinschaftshaus Gropiusstadt auf die Bühne gebracht wurden. Ein Großteil
unserer Schülerschaft war in den unterschiedlichsten Formationen an dem Stück
beteiligt, sei es im Vorfeld beim Verfassen der Texte, bei der Bühnendekoration, sei
es als Schauspielerin, Akrobat, Tänzer, Musiker, und so weiter. Alle, die das Stück
gesehen haben, werden sicher noch immer von der großartigen Leistung aller
Mitwirkenden beeindruckt sein. Ein besonderes Lob gilt den Verantwortlichen aus
den Fachbereichen Musik, Darstellendes Spiel, Kunst und Deutsch und natürlich
allen Wahlkursleiterinnen und –leitern.
Unser Jahr der Demokratie unter dem Motto "Demokratie - beweg(t) dich!" endete mit
drei Projekttagen, an denen sich mit verschiedenen Aspekten des Themas
beschäftigt wurde. Es gab Touren mit dem Fahrrad auf dem ehemaligen
Mauerstreifen, Projekte der Gesamtschülervertretung, Kooperationen mit Anbietern
von außen und vieles mehr.
Die diesjährige Prüfungssaison konnte zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht
werden: Alle 73 zu den Abiturprüfungen angetretenen Kandidaten haben das Abitur
bestanden. Der Gesamtdurchschnitt aller Durchschnittsnoten liegt an unserem
Gymnasium in diesem Jahr bei 2,1. 32 Abiturienten schafften ein Ergebnis mit einer 1
vor dem Komma, drei Mal wurde sogar die Traumnote 1,0 erreicht. Herzlichen
Glückwunsch unseren nunmehr jüngsten Ehemaligen für das Erreichte. Am 14. Juni
feierten wir einen stimmungsvollen Gottesdienst, in dem die Zeugnisse überreicht
wurden. Einen Tag später fand im Stadion An der Alten Försterei der Abiball statt. Bis
in die Nacht hinein wurde ausgelassen getanzt.
Im Abiturgottesdienst verabschiedete ich mich von unserem langjährigen
Schulelternsprecher, Herrn Lohe. Ich dankte ihm für sein besonderes Engagement
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Bereits die Gesamtelternvertretung hatte
auf ihrer letzten Sitzung die Verdienste von Herrn Lohe gewürdigt und sich mit
lobenden Worten und schönen Geschenken von ihm verabschiedet.
In den vergangenen Wochen konnten wir noch zwei prominente Gäste an unserem
Gymnasium begrüßen. Ende Mai unterhielt sich der Bundestagsabgeordnete Gregor
Gysi mit einer Gruppe von Zehnt- und Elftklässlern über aktuelle politische Themen.
Anfang Juni kam der berühmte Jurist und Schriftsteller Professor Dr. Bernhard
Schlink an die Evangelische Schule Köpenick. Er stellte sich den Fragen von Lesern

seines bekanntesten Buches "Der Vorleser" und diskutierte
leidenschaftlich mit Oberstufenschülern über philosophische Fragen.

anschließend

Mit großer Freude erhielt ich die Nachricht, dass der Zwölftklässler Marvin Kalmbach
Berliner
Landessieger
beim
renommierten
Geschichtswettbewerb
des
Bundespräsidenten geworden ist. Marvin hat eine Filmdokumentation zum Thema
des entstehenden Rechtssystems in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
erstellt und damit die Juroren überzeugt.
Zurzeit weilt wieder einmal eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen zu einem
Austausch an der deutschen Schule in Ecuador mit Frau Tschuschke. Dieser hat seit
langem Tradition an unserer Schule und erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit.
Gegenwärtig werden die Fotos zur Ansicht verteilt, die der von der Schule
beauftragte Fotograf vor kurzem erstellt hat. Die Aufnahmen dienen aus unserer
Sicht vornehmlich dazu, Ihren Kindern kostenlose Schülerausweise zu verschaffen.
Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, aus den Ihnen zur Ansicht vorgelegten
Fotografien Bilder auszuwählen und zu erwerben, wenn Sie dies wünschen. Ganz
unverbindlich. Bei Nichtgefallen gehen die Fotos wieder an die Schule zurück. Da es
im ersten Halbjahr Kritik an der Arbeit des Fotografen gegeben hat, möchte ich Sie
bitten, einmal besonders kritisch die Qualität seiner Arbeit zu begutachten. Er hat
sich in diesem Jahr bemüht, auf die Kritikpunkte einzugehen. Wenn es aus Ihrer
Sicht weiterhin konkrete Gründe gibt, warum wir den Fotografen wechseln sollten,
lassen Sie mich diese bitte bis zum 31. Juli über die Mailadresse mail@ev-schulekoepenick.de wissen.
Am 19. Juni, dem letzten Schultag, werden die Zeugnisse ausgeteilt. Manche
unserer Schülerinnen und Schüler haben bis dahin noch nicht alle von der Schule
ausgeliehenen Schulbücher zurückgegeben. Trifft dies auch auf Ihr Kind zu, erhalten
Sie darüber am Zeugnistag eine Information. Bitte helfen Sie mit, dass die fehlenden
Bücher schnell wieder in die Schule zurückgelangen; die verloren gegangenen
Exemplare müssen ersetzt werden, was unnötige Kosten verursacht.
Aufgrund von Bauarbeiten wird das Schulsekretariat übrigens nur noch bis zum 21.
Juni erreichbar sein. In den Ferien können wir wahrscheinlich weder Mails noch
Telefonanrufe empfangen. Wir hoffen darauf, dass das Büro ab dem 29. Juli wieder
einsatzbereit sein wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien und freue mich auf ein
Wiedersehen mit Ihnen. Der erste Schultag ist Montag, der 5. August.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Michael Tiedje
Schulleiter

