Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2018/19
Lehrtext für Donnerstag, den 23. August 2018
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
(Matth. 18, 29)

Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie und Ihre Familie angenehme Ferien. Das Schuljahr hat am Montag ruhig und gut
vorbereitet begonnen. Die Schule ist in den Sommerferien grundgereinigt worden, die Kolleginnen und
Kollegen haben in den Ferien und in den Vorbereitungstagen in der vergangenen Woche ihre
Unterrichte gut geplant und freuen sich nun darüber, mit den Klassen und Kursen an die Arbeit zu
gehen.
Am Samstag (25. August) feiern wir ab 10:00 Uhr den traditionellen Gottesdienst zum
Schuljahresanfang in der Köpenicker St. Laurentius-Stadtkirche. Hierbei werden die neuen
Kolleginnen und Kollegen sowie die neuen Schülerinnen und Schüler feierlich in die Schulgemeinde
aufgenommen. Neben den Schülerinnen und Schülern samt ihren Eltern der beiden neuen fünften
Klassen werden auch diejenigen, die zur siebten Klassen sowie in allen anderen Jahrgangsstufen neu
an unsere Schule gekommen sind, zur Teilnahme herzlich eingeladen.
Die Klassenleitungen und Jahrgangsverantwortlichen bitten um rege Teilnahme an den Elternabenden
zum Beginn des Schuljahres, die am 5. September (17:00-18:00: Eltern-Info zum pädagogischen
Pausenkonzept für alle Interessierten; 18:30: Elternabende 5a, 5b; 18:00: Elternabende 6a, 6b, 7a, 7b,
7c; 18:00-18:30: Eltern-Info Diakonisches Praxisprojekt 8a, 8b, 8c; 18:30: Elternabende 8a, 8b, 8c)
bzw. am 12. September (18:00: Elternabende 9a, 9b, 9c; 18:00–18:45: Eltern-Info Mittlerer
Schulabschluss 10a, 10b, 10c; 18:45: Elternabende 10a, 10b, 10c; 19:00: Elternabend 11. Jahrgang)
stattfinden.
Sehr herzlich laden wir Sie außerdem zu einer interessanten Informationsveranstaltung ein, die direkt
im Anschluss an die Elternabende am 5. September um 20:00 Uhr stattfindet: Die neu gegründete
Impulsgruppe COURAGE an unserer Schule hat einen Referenten von der Fachstelle
Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz (FARN) c/o NaturFreunde Deutschlands
e.V. gewinnen können, der uns allen wichtige aktuelle Hinweise zu den Strategien der neuen
Rechtsextremen geben wird, Jugendliche für ihre faschistischen Ziele einzuspannen. Bei seinem
Vortrag „Natur und Propaganda – Umweltschutz und Rechtsradikalismus“ wird es deshalb neben der
Aufklärung auch um Prävention gehen, d.h., was kann ich tun, wenn rechtsextreme Gruppen
versuchen, über die Thematik Natur/Umweltschutz Mitglieder wie bspw. unsere Schülerinnen und
Schüler zu rekrutieren. Wir halten das Thema für uns als Schulgemeinde außerdem deshalb für sehr
wichtig, da wir im Moment dabei sind, unser Leitbild zu überarbeiten und die Richtung für unsere
Entwicklung in den nächsten Jahren mit allen beteiligten Gruppen unserer Schule diskutieren wollen.
Am 14. September wird sich unsere Schule an einem sogenannten Carrotmob beteiligen. Dabei geht
es darum, ein sinnvolles Projekt durch ein langfristig organisiertes Verkaufsevent zu unterstützen. Wir
werden mit dem Weltladen in Pankow (Breitestraße 39b, 13187 Berlin) kooperieren und so dessen
energetische Sanierung vorantreiben. Wer also seine Karotten am 14. September in Pankow kaufen
und dabei noch mit leckeren Karottengerichten verköstigt werden möchte, ist dazu ab 11:00 Uhr bis
Ladenschluss
herzlich
eingeladen
(Infos
unter
https://www.carrotmob-machtschule.de/fairewoche2018/). Das Projekt wird inhaltlich vom Geographie-Leistungskurs begleitet,
medial und kommunikationstheoretisch vom Deutsch-Leistungskurs.
Die weiteren Termine des ersten Halbjahres sind stets aktualisiert unter http://www.ev-schulekoepenick.de/fileadmin/koepenick/Terminplan/terminplan2018-19_eltern_1.hj.pdf
auf
unserer
Homepage einsehbar.
Es würde mich abschließend sehr freuen, wenn Sie den Termin unseres „Tages der offenen Tür“, der
in diesem Jahr am 9. November von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr stattfindet, in Ihrem Verwandten- und
Freundeskreis verbreiten würden.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

