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Liebe Eltern,
mit einem bewegenden Gottesdienst in der Stadtkirche, zu dem auch ehemalige Kollegen
gekommen waren und einer rauschenden Abiparty feierten wir den sehr erfolgreichen Abschluss
unseres ersten Abiturs (Durchschnitt 2,25 und damit Platz 19 der Berliner Gymnasien).
Organisation und Durchführung der Prüfungen erhielten viel Lob. Unsere MSA-Ergebnisse sind
ebenso erfreulich.
Nun stehen wir am Beginn des neuen Schuljahres. Die erste Woche endete mit dem von den
sechsten Klassen sehr inhaltsreich und musikalisch mitgestalteten Schulanfangs-Gottesdienst zum
Thema Schöpfung aus der Projektwoche des Jahrgangsteams. Die Kollekte für die Anschaffung
eines Info-Boards erbrachte den stolzen Betrag von 722,59 €, der die Kollekte der
Abiturientenentlassung in Höhe von 466, 39 € ergänzt, dafür danken wir allen sehr herzlich.
Im Kollegium haben wir Frau Mirwald mit den Fächern Mathematik, Biologie, Nawi und Betreuung
der Schülerfirma sowie Frau Wehrmeister mit den Fächern Mathematik und Physik begrüßt.
Unsere beiden neuen 5. Klassen werden wieder im Jahrgangsteam unterrichtet, für die 6. Klassen
läuft dieses weiter, Koordinatorin für diese neue Arbeit ist Frau Düsedau.
Die Besetzung des Katholischen Religionsunterrichtes wird zunehmend schwierig, da es dem
Erzbistum an Lehrkräften mangelt. Wegen der geringen katholischen Schülerzahl findet in den 7.
Klassen nur evangelischer Religionsunterricht statt. Der Grundkurs Kath. Religion konnte nicht
besetzt werden, was wir trotz Zusage zu Beginn der Sommerferien erst Anfang letzter Woche
erfuhren. Wir suchen intensiv nach Lösungen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler, damit
sie die vorgeschriebenen zwei Semester Religion im evangelischen Unterricht belegen können.
Die Container sind inzwischen „eingeflogen“ und werden nun vorschriftsmäßig aufgebaut, mit
Strom und Heizung verbunden und schallisoliert. Der Innenausbau soll in ca. drei Wochen fertig
sein, so dass sie im September bezogen werden können. Unsere 10. Klassen werden dort ihre
Klassenräume haben und dann nicht mehr wandern müssen, der vierte Raum wird Kursraum für
die Sekundarstufe II.
Es gibt leider Probleme mit Schülerinnen und Schülern unserer Oberstufe, die auf dem Schulweg
und in Pausen und Freistunden vor allem im unmittelbaren Umfeld der Schule rauchen. Bitte
weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass das Rauchen generell erst ab 18 Jahren erlaubt ist und die
Schule mit ihrer Umgebung per Gesetz zum Schutze der Nichtraucher „rauchfrei“ ist. Wir werden in
den entsprechenden Gremien beraten, wie wir mit Verstößen in Zukunft umgehen werden.
Abgesehen vom Verbot kann es nicht sein, dass die Umgebung der Schule mit Anhäufungen von
Zigarettenkippen verschmutzt wird; darüber beschweren sich die Anwohner zu Recht.
Die Ziele der Kursfahrten der Oberstufe (direkt vor den Herbstferien) sind für den Kunst-LK
Paris, außerdem Prag und Hallig Hooge.
Sie haben den Kalender in der Schüler-/Elternfassung in diesen Tagen erhalten. Bitte beachten
Sie die Termine; nach den Herbstferien und zum 2. Halbjahr kommen aktualisierte Fassungen
heraus, alle Termine finden Sie auch auf der Homepage.
Unsere Homepage wird ebenso wie unsere Außendarstellung neu konzipiert. Die Homepage soll
in ihrer Struktur verändert und damit übersichtlicher und Benutzer freundlicher werden. Wir bitten
daher um Entschuldigung, dass nicht alles zurzeit regelmäßig aktualisiert werden kann, da dies
doppelte Arbeit bedeutete.
Auf uns wartet ein neues spannendes Schuljahr mit vielen neuen Gesichtern und Ideen. Wir freuen
uns auf viele verschiedene Aktivitäten und auf Ihre Mitarbeit!
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