Elternbrief Nr. 2
im Schuljahr 2019/20

Losung für den 31.10.2019
„Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern!“
Psalm 105,1

Berlin, am Reformationstag 2019

Liebe Eltern,
am heutigen Reformationstag finden in unserem Hause und außerhalb verschiedene Projekte
statt, die die gesamte Schülerschaft mit dem Jahresthema „Umwelt – Wir schaffen ein Klima für
den Wandel“ in Kontakt bringen. Unsere Oberstufe feierte einen bewegenden Gottesdienst in der
Evangelischen Stadtkirche St. Laurentius. Pfarrer Musold predigte über den Archenbauer Noah
und stellte ihn in die Reihe der Propheten, die sich für den Erhalt der Schöpfung Gottes
einsetzen. Im Anschluss wurden 95 von unseren Schülerinnen und Schülern formulierte
Klimathesen an die Kirchentür geschlagen.
In der Woche vor den Herbstferien besuchte ich mit zehn Schülerinnen und Schülern der zehnten
Jahrgangsstufe ein bilinguales Gymnasium in Bratislava. Wir kamen in Kontakt mit Jugendlichen
aus der slowakischen Hauptstadt, nahmen am Unterricht der Partnerschule teil, besichtigten die
wunderschöne Altstadt, fuhren ins nahe gelegene Wien und gingen gemeinsam mit unseren
Gastgebern in die Oper. Eine rundum gelungene Fahrt, die hoffentlich eine Fortsetzung im
Gegenbesuch der Slowaken im kommenden Jahr finden wird.
Ebenfalls vor den Herbstferien verreisten die Zwölftklässler zu verschiedenen Zielen in der
näheren Umgebung oder in die weite Ferne. Unter anderem ging es auf Studienfahrt nach Italien,
Israel oder zu Fuß auf den Spuren Fontanes nach Brandenburg. Zahlreiche Neutklässler fuhren
zu unserer Partnerschule nach Pamplona. In der Woche nach den Ferien nahm ein Großteil der
Zehntklässler an einer Sprachreise nach England (Bournemouth) statt, die wir gern fest in
unseren Fahrtenkalender aufnehmen möchten.
Am Dienstag dieser Woche fand an unserem Gymnasium ein Pädagogischer Tag statt, der sich
mit den bevorstehenden baulichen Veränderungen und mit der aktuell laufenden
Schulprogrammarbeit befasste. Ich freue mich sehr, dass an diesem für die Gymnasiasten
unterrichtsfreien Tag zahlreiche Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen und
sogar mehr als zehn Eltern, die sich dafür extra frei genommen hatten, in einen fruchtbaren
Prozess gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern begaben.
Tag der offenen Tür
Ich würde mich freuen, wenn Sie den Termin für unseren „Tag der offenen Tür“ weitersagen
würden. Er findet am 8. November zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr statt und bietet auch in
diesem Jahr wieder die Möglichkeit für Einblicke in unser schulisches Leben und Arbeiten.
Elternsprechtag
Am 14.11. wird von 15:00-19:00 Uhr der diesjährige Elternsprechtag stattfinden. An diesem Tag
haben Sie gezielt die Gelegenheit, sich mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder zu einem
kurzen Gespräch zu verabreden, um sich über den Leistungsstand zu informieren und andere
Fragen zu besprechen. Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich
Sie, den angefügten Gesprächszettel auszufüllen und Ihrem Kind mit dem/den Namen des/der
gewünschten Kollegen und eventuell einem Terminwunsch mitzugeben. Der Kollege wird dann
einen Termin eintragen und Ihrem Kind den Zettel wieder aushändigen. Sollten Sie an diesem
Tag verhindert sein oder ein ausführlicheres Gespräch wünschen, können Sie wie gewohnt nach
telefonischer Rücksprache über das Sekretariat auch einen anderen Termin vereinbaren.
Domnacht 2019
Die diesjährige Domnacht können Sie am 15.11.2019 zwischen 19.30 und 22.00 Uhr im Berliner
Dom erleben. Unter anderen tritt auch der Chor unseres Gymnasiums unter der Leitung von
Herrn Wein auf. Es werden Musik und Texte zum Thema der Friedensdekade "friedensklima"
vorgetragen. Der Eintritt ist frei. Gesammelt wird für das Projekt "Gegen verdeckte Kinderarmut"
in Berlin.

Adventsandacht
Herzlich einladen möchte ich Sie bereits jetzt zu unserer Adventsandacht, die wir am 5.
Dezember um 18:30 Uhr in der Köpenicker Stadtkirche St. Laurentius feiern.
Der Winter naht. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie als Eltern an die Regelung der
Schulordnung erinnern, dass das Schulgebäude für Schülerinnen und Schüler zur ersten Stunde
erst um 7:45 Uhr geöffnet wird. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder mit Blick auf die
Außentemperaturen angemessen gekleidet sind und nicht zu früh vor Öffnung des Schulhauses
vor der Tür stehen. So können längere Wartezeiten in der Kälte vermieden werden.

Herzliche Einladung zum Elternsprechtag am 14.11.2019. (15:00 Uhr bis 19:00 Uhr)

Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich Sie, dieses Blatt
auszufüllen und Ihrem Kind mit dem/den Namen des/der gewünschten Kollegen und
eventuell einem Terminwunsch mitzugeben. Der Kollege wird dann einen Termin eintragen
und Ihrem Kind den Zettel wieder aushändigen.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Ich habe den Elternbrief Nr. 2 vom 31.10.2019 erhalten.
□ Ich wünsche keinen Gesprächstermin für den Elternsprechtag am 14.11.2019.
□ Ich bitte um einen Gesprächstermin bei:
Name des Lehrers bzw. der Lehrerin

Termin (wird vom Lehrer eingetragen)

Besonderer Terminwunsch: ……………………………………………………...……………

..........................................................
Name der Schülerin/des Schülers

.............
Klasse

……………………............................
Unterschrift

