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Liebe Eltern,
die ersten Monate des neuen Schuljahres waren sehr ereignisreich. Mehrere Klassenräume
wurden mit Elternhilfe farblich aufgefrischt und gestaltet; die sehr weißen Container wurden von
unseren 10. Klassen bezogen und werden von diversen Oberstufenkursen genutzt. Unsere
Jahrgangsstufe 6 veranstaltete im Nachgang zu den großen Olympischen Spielen eine eigene
Olympiade, ein inhaltsreiches Projekt mit Exkursionen und einem selbst organisierten fröhlichen
Wettstreit, über den die Berliner Woche berichtete. Am 26.10. fand unser jährlicher interner
Vorlesewettbewerb statt. Die Lust am Wettbewerb hat unsere 7b zu einer erfolgreichen Bewerbung
für die Teilnahme zur Auswahl der „Besten Klasse Deutschlands“ bewogen, wir sind gespannt auf
den 2. Februar 2013.
Unser geistliches Leben spiegelte sich in verschiedenartigen Gottesdiensten wider: Vielfältig waren
diese am Reformationstag in der Stadtkirche Köpenick und gemeinsam mit der Ev. Schule
Friedrichshagen für die 5. Klassen dieses Jahr in der Christophorus-Kirche. Der Buß- und Bettag
führte alle Klassen hinaus in die Stadt zu Stätten des Gedenkens und die Musikkurse der
Oberstufe zu einem Gottesdienst in der Marienkirche, der gemeinsam mit dem Staats- und
Domchor gestaltet wurde. Die diesjährige Domnacht wurde zu einem großen Erfolg unserer Chöre
mit unseren drei Musikkolleginnen Frau Leder, Frau von Held und Frau Wank. Wir hörten diese
wunderschönen Stücke auch in unserer Adventsandacht – dieses Jahr stand der Stern der Weisen
im Mittelpunkt der Texte.
Im Kunstunterricht wurden besondere Projekte verwirklicht: Der Adventskalender in der
Mittelpunktsbibliothek Köpenick wurde mit Fensterbildern zu Afrikanischen Märchen von den 5.
Klassen gestaltet. Außerdem wurde ein Sagenbuch mit Geschichten unserer Region mit
Linolschnitten der 6. Bis 8. Klassen illustriert. Dieses Buch wird am Tag der Offenen Tür vorgestellt
und kann dort auch gekauft werden.
Eindrücke von den Veranstaltungen und Berichte über die Aktionen sind auf unserer Homepage
nachzulesen. Wir arbeiten weiter an deren Neugestaltung, es geht voran: inzwischen hat ein
Fotograf Fotos im Unterricht gemacht, damit professionelle aktuelle Bilder zur Gestaltung genutzt
werden können. Im Frühling sollen noch Bilder vom Außengelände dazukommen.
Unsere Kursfahrten der Oberstufe erfüllten alle Reisenden mit neuen Eindrücken. Die
Austauschreisen des nächsten Jahres nahen, die Besucher aus Cannes sind gerade im Haus und
erkunden Berlin und unsere Schule. Zur Förderung des Französischunterrichts war das FranceMobil in der 7b zu Besuch, der Beitrag darüber wird im Mai gesendet werden.
Unsere Aktivitäten in der Bürgerplattform gehen in verschiedenen Gremien weiter. Bei der
Großveranstaltung in der WISTA präsentierten der Oberstufenchor mit Frau von Held und die
Tanzensembles von Frau Düsedau sehr öffentlichkeits- und werbewirksam das Engagement
unserer Schule. Eher im Hintergrund laufen Gespräche mit Politikern, die die Ziele der Plattform
befördern sollen.
Im Kollegium werden wir uns auf neue Vertretungsregelungen einstellen müssen, da
Schwangerschaften und Elternzeit berücksichtigt werden müssen. Unsere Stundenpläne haben
daher leider nur eine begrenzte Gültigkeit, so dass von Eltern, Schülerinnen und Schülern und
auch besonders von unseren Lehrkräften viel Flexibilität gefordert wird. Unser Anliegen ist es stets,
Unterrichtsausfall zu minimieren und Vertretungen so zu gestalten, dass die Wechsel nicht zu
einschneidend sein werden. Nicht alles ist planbar und so muss manches auch kurzfristig
entschieden werden.
Der Kalender in der Schüler/Elternfassung wird aktualisiert, bitte beachten Sie die Veränderungen;
alle Termine finden Sie auch auf der Homepage.
Uns allen wünsche ich ein gutes und ereignisreiches neues Jahr 2013!
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