Insbesondere weisen wir auf

Elternmitteilung Nr. 1 –
Schuljahr 2016/17
Liebe Eltern,
hiermit begrüße ich alle alten
und neuen Familien zum neuen
Schuljahr und wünsche allen
einen guten Start!
Veränderungen im Kollegium
Als neue Lehrkräfte begrüßen
wir Frau Breitenbach (M, S),
Frau
Dilong
(E),
Frau
Heuermann (D, ev. Rel, DS),
Herrn Beckmann (L, PW) und
Herrn Leistikow (D). Frau
Weber wird leider weiterhin
fehlen und auch Frau Berendt
ist leider längerfristig erkrankt,
beiden wünschen wir gute
Genesung. Sie werden bis auf
weiteres
teilweise
durch
Stundenaufstockung, teilweise
durch die neu Eingestellten
vertreten.
Erinnerung an neue
Kontodaten
Bitte verwenden Sie für Ihre
Überweisungen für Büchergeld
und Klassenfahrten – falls
bisher noch nicht geschehen –
unbedingt
nur
noch
die
folgenden Kontonummern, da
die bisherige Weiterleitung ab
1.9.16 nicht mehr läuft:
Büchergeld: DE62 5206 0410
0703 9073 25
Klassenfahrten: DE97 5206
0410 1003 9073 25
BIC DENODEF1EK1
Dies gilt im Übrigen auch für
Ihre Schulgeldzahlungen.
Termine
Alle wichtigen Schultermine des
neuen Schuljahres finden Sie
demnächst auf unserer Homepage zum Herunterladen. Sofern es Änderungen geben
muss, werden diese rechtzeitig
bekanntgegeben; wir bitten diese dann zu beachten.

die geänderte Ferienregelung
wegen des Kirchentages hin:
Weihnachtsferien bereits ab
Donnerstag,
22.12.16
bis
3.1.2017 und der zweite freie
Tag am Dienstag, 2.5.16. Dafür
sind die Tage Mittwoch, 24.5.
und Freitag, 26.5.16 jetzt Unterrichtstage, die für Besuche oder
thematische Arbeiten zum Kirchentag genutzt werden. Nähere Informationen zum Thema
Kirchentag erfahren Sie, wenn
diese feststehen.
Wichtige Termine sind die Gottesdienste am Montag, den
31.10.16 (Reformationstag), die
Jahrgänge 10 bis 12 feiern im
Dom und alle anderen in der
Stadtkirche Köpenick. Danach
ist unterrichtsfrei. Die Domnacht
findet am 4.11.16, der Tag der
Offenen Tür am 11.11.16 statt.
Am 28.9.16 findet um 17.30 Uhr
ein Informationsabend vom Bits
21 (einer Fortbildungsein-richtung mit medienpäda-gogischem Schwerpunkt) zu den
gewandelten Umgangs-weisen
mit den modernen Medien statt.
Zielgruppe sind überwiegend
die Eltern der 5. und 6. Klassen,
aber auch für etwas ältere ist
dieser Abend interessant. Es
wird einen Überblick über die
veränderten Bedingungen des
Heran-wachsens und die sich
gewan-delten Medienumgangsweisen geben. Daran schließen
sich Themen der Nutzung an
(Facebook, Whatsapp usw.)
und die damit zusammenhängenden Probleme wie Datenschutz, Mobbing.
Wegen des späten Beginns dieses Schuljahres ist der
Elternsprechtag
erst
am
24.11.16. Außerdem findet an
diesem Abend ein außerdem
ein Elterninformationsabend zur
Suchtprävention von Frau Wilkening statt, den wir Ihnen besonders ans Herz legen. Hier
wird wie auch bei der Info-Veranstaltung vom 28.9.16 ein Unkostenbeitrag von Ihnen erbeten, aus den vergangenen

1

Jahren wissen wir jedoch aus
vielen
Elternrückmeldungen,
dass die Veranstaltungen mit
Frau Wilkening sehr informativ
und lohnend sind.
Elternmitarbeit und Gremien
Wichtige Informationen zu Abläufen des Schulalltags, zu
Klassengeschäften und zur
Mitarbeit in schulischen Gremien erhalten Sie auf den Elternabenden. Am ersten
Elternabend werden die Elternvertreter gewählt, die dann die
neue
Gesamtelternvertretung
(GEV) bilden werden. Aus dieser werden in diesem Jahr die
neuen Mitglieder der Schul-konferenz für die nächsten zwei
Jahre gewählt. Als neues Gremium für die Schulen der Schulstiftung gibt es nach dem neuen
Kirchlichen Schulgesetz
auch eine Elternvertretung für
alle evangelischen Schulen.
Die Termine und Hinweise zu
besonderen Informations-veranstaltungen
finden Sie demnächst auf der Homepage und
im Halbjahreskalender.
Mittagsband
Unser rhythmisierter Schultag
beinhaltet für alle Klassen eine
tägliche Mittagspause von 60
Minuten. Diese Pause soll wie
im vergangenen Jahr mit verschiedenen Angeboten wie
Spielen, Lesen, Basteln, Gartenpflege, HA-Betreuung, Joga,
Angebote von unseren Sporthelfern, Boule spielen und Andachten gefüllt werden. Um dieses Angebot zu ermöglichen,
bitten wir Sie, liebe Eltern, um
aktive Mithilfe. Vielleicht haben
Sie an einem Tag in der Woche
(auch möglich für eine begrenzte) Zeit und Lust, nach Ihren Interessen etwas für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Dazu erhalten
Sie nähere

Informationen am Mittwoch, den
21.9.16 vor den Elternabenden
um 18.00 Uhr.
Flüchtlingsarbeit
Durch das Engagement des
Jahrgangsteams 7 des letzten
Schuljahres und unserer
Flüchtlings-AG
unter
der
Leitung von Frau Asen bzw.
Frau Düsedau ist es gelungen,
uns für das Förderprogramm
der Schulstiftung der EKD „ Ich

bin ein Fremder gewesen
und
ihr
habt
mich
aufgenommen“ zu bewerben

und einen Förderzuschuss
von 5.000 € für die weitere
Arbeit zu gewinnen! Ich danke
hiermit
allen
an
diesen
Projekten Beteiligten und hoffe
auf eine intensive Fortsetzung
dieser nach wie vor wichtigen
Arbeit!
Rückblick
Das vergangene Schuljahr beschlossen wir mit einem wunderbaren Sommerfest auf unserem Schulgelände. Die wenigen
Regentropfen konnten die gute
Stimmung während der anschaulichen Predigt von Superintendenten Furian nicht vertreiben. In die Gebete im Gottesdienst schlossen wir die Familie
und Freunde eines plötzlich verstorbenen ehemaligen Schülers
ebenso ein wie die Opfer des
Terror-anschlags
in
Nizza;
Freud und Leid war so in unserer Schul-Gemeinde eng verknüpft. Die Tanz- und Musikbeiträge diverser Gruppen wurden
mit lebhaftem Beifall bedacht,
besonders der schwungvolle
Kollegiumstanz sorgte für Begeisterung. Das Fußballspiel
Schüler gegen Lehrer gewannen die Schüler bei bester
Stimmung bei Spielern

wie Zuschauern. Die von der
GEV organisierte Verpflegung
war ein kulinarischer Höhepunkt. Hier danken wir neben
allen anderen fleißigen Händen
besonders Frau Widmann als
eifrige Oberkoordinatorin sowie
allen fleißigen Abwäscherinnen.
Am Sonnabend, den 10.9.2016
fand unser Einschulungs-gottesdienst in der Stadtkirche Köpenick statt; der Vergleich mit
unserer Schulgemeinde als
Puzzle, in dem jede und jeder
ein wichtiges Teil sind, war ein
schöner Impuls für den Neuanfang bei uns.
Erasmus+
Als eine von sieben Schulen
und zwei Gymnasien in Berlin
wurden wir mit unserem Projekt
"Seniors in the city, seniors everywhere" zur Teilnahme am
EU-Austausch- und Bildungsprogramm ERASMUS+ ausgewählt. Fünf Schülerinnen
und Schüler werden in den
kommenden zwei Jahren mit
Lernenden an Schulen in Italien
(Bologna), Belgien (Roeselare)
und Polen (Warschau)
zusammenarbeiten.
Reisen
In den nächsten Wochen gehen
unsere neuen 7. Klassen nacheinander auf Reisen, sie werden in Burg im Spreewald angeleitet von engagierten Teamern sich intensiver kennen lernen um zu einer neuen Lerngemeinschaft zusammen zu
wachsen.
Wir wünschen allen einen guten
Start in das neue Schuljahr
2016/17! Es grüßt Sie herzlich
auch
im
Namen
des
Schulleitungsteams
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Aktuelles vom Förderverein
EGK
Der Förderverein freut sich
ganz besonders über seine
neuesten Anschaffungen: eine
von einem Tischler angefertigte
Sitzgelegenheit aus Bank und
Tisch für den Sekretariatsflur
sowie zwei neue Funk-Außenuhren für die beiden Schulhöfe.
Es ist viel Gutes entstanden,
nur konnte nicht immer zeitnah
darüber berichtet werden. Hier
wollen wir uns künftig mehr um
Aktualität und einen zeitgemäßen Internetauftritt bemühen. Gleich zweimal kamen
die Mitglieder zu unseren
Vollversammlungen zusammen.
Danke für den dort erlebten
Zuspruch und alle Angebote zur
Unterstützung. Leider haben wir
beide Male die Beschlussfähigkeit zur dringend erforderlichen Satzungsänderung nicht
erreichen können, so dass wir
im kommenden Jahr einen
dritten Anlauf wagen wollen.
Unsere aktuelle Mitgliederzahl
von 190 Eltern, Großeltern und
Unterstützern reicht gemessen
an der Anzahl von ca. 600
Schülern unserer Schule und
dem, was der Förderverein für
sie alle leisten und unterstützen
möchte, leider noch nicht aus.
Vielleicht hat Sie hier der
fröhlich emotionale SchuljahresAnfangsgottesdienst inspirieren
können, sich passiv oder auch
aktiv zu engagieren? In jedem
Fall helfen Sie uns mit ihrem
Mitgliedsbeitrag
oder
einer
Spende, die vielfältigen Herausforderungen an der Schule ihrer
Kinder zu meistern. Sie sind
uns herzlich willkommen!“

Jens Uhl (stellv. Vorsitzender)

