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Liebe Eltern,
heute ist Zeugnistag, manche werden sehr zufrieden sein mit den Ergebnissen, andere leider nicht,
dort ist verstärkte Anstrengung nach den Ferien gefordert. Auch für das Kollegium kommt mit den
Winterferien ein kurzer Einschnitt, um sich zu erholen, aber auch Vorarbeiten für das zweite
Halbjahr zu treffen.
Der neue Stundenplan wurde aus mehreren Gründen erforderlich: Frau Tirmizi geht im Februar in
den Mutterschutz, Frau Müller kommt aus der Elternzeit zurück. Herr Klein ist leider schwer
erkrankt, so dass er noch für unbekannte Zeit ausfällt. Wir sind sehr froh, dass er inzwischen auf
dem Weg zur Genesung ist. Anders als geplant wird daher Frau Müller zunächst seine Klassen bis
zu seinem Wiedereinstieg übernehmen. Wir danken Frau Burtea für ihren Einsatz im Fach Latein,
die kurzfristig den Unterricht übernommen hatte und nun ins Referendariat geht. Nach den Ferien
übernimmt Frau Becker, die sowohl an der Ev. Schule Frohnau als auch bei uns unterrichten wird,
diese Gruppen und dazu noch eine Religionsklasse von Frau Stamm. Diese wird Anfang März den
Unterricht in ihrer Klasse wieder aufnehmen, der sie bereits ihre kleine Tochter vorgestellt hat. So
wird es dadurch und beim Wiedereinstieg von Herrn Klein erneute kleinere Planveränderungen für
manche geben.
Die Einbauarbeiten der Alarmanlage sind inzwischen beendet, wir haben einen melodischen
Pausengong, der überall zu hören ist. Die Sprechanlage konnten wir schon mehrfach nutzen. Mit
der Fertigstellung der Internetzugänge in Fachräumen können wir schrittweise beginnen. Immer
noch sind etliche Arbeiten in Zusammenhang mit Sicherheit und Brandschutz notwendig, die kaum
zu sehen, aber unverzichtbar sind. So wird auch in den Osterferien wieder im Schulhaus und vor
allem im Keller gebaut werden.
Im Hofbereich wird der nächste Hofaktionstag für Freitag, den 8. April, vorbereitet; dann werden die
in der „Bauhausaktion“ gewonnenen Gelder verarbeitet werden. Für Bau- und Pflanzarbeiten
benötigen wir dann wieder aktive Eltern- und Schülermithilfe.
Die Fachbereiche Musik, Kunst und Darstellendes Spiel planen mit den entsprechenden Wahl- und
Wahlpflichtkursen erstmalig die Aufführung eines gemeinsamen Musicals, dessen Inhalt der
Wahlpflichtkurs Musik erarbeitet hat. Dazu werden etliche Proben auch an Nachmittagen und am
Wochenende vom 13. - 15. Mai stattfinden.
Unser Leistungskurs Kunst unter Leitung von Frau Geiling hat in Zusammenarbeit mit dem
Seniorenheim der Stadtmission am Müggelschlößchenweg eine sehenswerte Ausstellung mit
„Biographischen Portraits“ erstellt.
Der Tag der Offenen Tür brachte wieder interessante Einblicke, das Interesse an unserer Schule
ist dieses Jahr besonders in den 7. Klassen sehr groß. Für Klasse 5 ist die Verunsicherung durch
die zahlreichen Reformen des Senats im anmeldeverhalten zu spüren, wir haben daher den
Anmeldezeitraum verlängert. Bitte informieren auch Sie Familien mit Kindern im entsprechenden
Alter über die Schule Ihrer Kinder.
Am vergangenen Dienstag hatte unser Seminarkurs Peru der Oberstufe einen literarischkulturellen Abend organisiert, der voraussichtlich im März oder April aufgrund des großen Erfolges
wiederholt werden wird.
Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame Winterferien
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