Elternmitteilung Nr. 3 –
Schuljahr 2015/16
Liebe Eltern,
das zweite Schulhalbjahr hat
wie immer mit Änderungen im
Stundenplan begonnen, die
wegen einiger Personalwechsel
notwendig
wurden.
Leider
konnten
dabei
aus
plantechnischen Gründen nicht
alle
Doppelstunden
wie
gewünscht erhalten bleiben.
Wir haben Frau Gödde in den
Mutterschutz verabschiedet und
wünschen ihr alles Gute. Frau
Hein übernimmt von ihr den
Englischunterricht
und
die
Klassenleitung in der 9b, Herr
Zakrzewski die Wahlpflichtkurse
„Sozialwissenschaften“ und die
Schülerfirma.
Frau May (Mu, Rel) und Frau
Schultheiß (Bio,Che) haben ihr
zweites Staatsexamen sehr
erfolgreich bestanden, dazu
gratulieren wir beiden sehr
herzlich. Beide führen ihre
Lerngruppen weiter, Frau May
zusätzlich die 7c von Herr
Krafczinski in Musik und Frau
Schultheiß unterrichtet zusätzlich die Klassen 7b und 7c von
Frau Hanft. Wir wünschen
letzterer
ein
erfolgreiches
Referendariat, das sie an einer
anderen Schule begonnen hat.
Herr Krafzcinski wechselte an
die Ev. Schule Friedrichshagen.
Als
neuen
Referendaren
begrüßen wir Herrn Adler mit
den Fächern Religion und
Geschichte.
Vertretungsunterricht für die
leider erkrankte Frau Weber
haben Frau Julia Müller, Frau
Strassel und Frau Sippel
übernommen, zusätzlich zu den
schon innerhalb des Kollegiums
verteilten Stunden. Auch Frau
Geiling, Frau Windmöller und
Herr Moravek haben Unterricht
von Frau Sebestyén übernommen. Ich danke allen, die

zusätzlichen Unterricht übernommen haben; es ist zur Zeit
sehr schwierig, Lehrkräfte zu
finden.
Wichtige Informationen zu
Terminen, teilweise auch Änderungen
im Zusammenhang mit unserem 10jährigen
Jubiläum:
Am Hofaktionstag, Sonnabend,
den 23.4.2016 von 10 bis 16
Uhr möchten wir unser Schulgelände „jubiläumsfein“ herrichten. Informationen dazu finden
Sie auch auf unserer Homepage.
Für unser diesjähriges Musical
gibt es einen Probentag am
23.4.16 in der Schule und ein
Probenwochenende, wieder in
Störitzland von Freitag, 3.6. bis
Sonntag 5.6.2016.
Die Hauptprobe findet statt am
Donnerstag, den 16.6.16.
Die Aufführungen des Musicals
finden wie immer im FEZ statt,
am Montag, 20.6. und Dienstag,
21.6.2016, Beginn 18.30 Uhr.

Wir beenden das Schuljahr mit
Projekttagen von Montag 11.7.
bis Donnerstag, 14.7.16, das
Thema lautet einfach „ZEHN“.
Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres wird dann unser Sommerfest sein, das Freitag, den
15.7.16 mit einem Freiluft-gottesdienst, etlichen weiteren Programmpunkten und fröhlichem
Beisammensein das Schuljahr
beschließt.
Aus dem Schulleben
Im Januar fand das diesjährige
Betriebspraktikum statt. Die
Auswertung
erfolgt
im
Unterricht und durch die
Reflexion der Schülerinnen und
Schüler beim Anfertigen ihres
Praktikumsberichts.
Zurzeit sind die Gastschüler
aus Ecuador im Hause, eine
interessante Bereicherung für
die Klassen der beteiligten
Gastgeber, wie jedes Jahr
begleitet von Frau Tschuschke
und Herrn Mechtold.

Am Mittwoch, den 22.6.2016
feiern wir unser Jubiläum mit einer Sternwanderung; es findet
kein Unterricht statt, wir wünschen uns nur gutes Wetter.
Weitere Informationen, evtl.
auch Unterstützungs-anfragen
erfolgen zeitnah.

Zum ersten Mal findet bei uns
der Regionale Konfliktlostentag
der Schulstiftung statt; über 30
Konfliktlotsen evangelischer
Schulen besuchen, uns um sich
fortzubilden und auszutauschen
und zur Vorbereitung eines
„Flashmobs“ im Sommer.

Gedenkstättenfahrten: Einzelne
Schülerinnen und Schüler der
10 Klassen fahren vom 26.6.30.6. nach Auschwitz; vom 4.7.
bis 7.7.16 fahren außerdem einzelne aus den Jahrgängen 1011 nach Ravensbrück.

In der letzten Februarwoche
befinden sich unsere 8. Klassen
im sozialdiakonischen Praxisprojekt, Hier gilt ein großer
Dank Herrn Dubick, der in
diesem
Jahr
besondere
Schwierigkeiten hatten, ausreichend Plätze zu finden.

Unsere Abiturienten-Entlassung
findet am Freitag, den 1.7.16
um 17 Uhr in der Stadtkirche
statt, der Abi-Ball am 10.7.16
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Im März finden sowohl der
Frankreichaustausch der 9c
organisiert und geleitet von
Frau Dr. Streidt als auch die
Skifahrt statt, welche den 11ern

die Möglichkeit gibt, einen
zusätzlichen Sportgrundkurs in
die Abiturbewertung einzubringen. Gleich nach Ostern
kommen
die
spanischen
Austauschschüler zu uns und
im Mai ist der Gegenbesuch
unserer 16 9ab-Schüler, die von
Frau Tschuschke und Frau Kraft
begleitet werden.
An unserem Hofaktionstag am
23.4.16 sollte sich in diesem
Jahr möglichst eine noch größere Anzahl von Aktiven aller
Altersgruppen auf dem Schulgelände einfinden, um unsere
Lernumgebung früh-jahrsputzmäßig aufzuräumen, den Rasen zu vertikutieren, neue
Pflanzen in die Beete zu setzen, weitere Bänke für die Pausen, aber auch für den Unterricht im Freien zu bauen, den
Teich im Uferbereich zu sanieren, usw. Die GEV plant unter
Leitung von Frau Rietz und
Herrn Lohe mit etlichen doodleListen für die Material-beschaffung und die Aufgabenverteilung.
Dieses Jahr wollen wir uns außerdem einer Aktion der BSR
anschließen und unsere Schülerinnen und Schüler als junge
„Kehrbürger“, ausge-stattet mit
kostenlosen Westen, Handschuhen und Müllzangen
in
die unmittelbare Schul-umgebung zum Aufräumen, also zum
„Kehren“ senden. Dies soll einmal eine positive Außenwirkung
auf die uns umgebenden Nachbarn in Wendenschloss haben
und außerdem unsere Schule
im Jubiläumsjahr positiv in die
Öffentlichkeit bringen.
Unterhaltung kommt von unserer Schulband, außerdem finden Proben zum Musical statt,
es wird also viel Leben auf unserem Gelände sein.
Für das leibliche Wohl und für
Stärkung wird gesorgt sein, so
dass der gesellige Austausch
nicht zu kurz kommt.

Der Förderverein ist ebenfalls
sehr eingebunden (s.u.), also
kommen Sie bitte zahlreich mit
Ihren Kindern und unterstützen
Sie uns, damit wir alle uns an
einer schönen Lernumgebung
freuen können.
Eine Bitte zum Schluss:
Wir haben inzwischen etliche
gut nachgefragte Angebote im
Mittagsband, sowohl von Eltern,
von unseren Schülerpaten und
Sporthelfern sowie von Lehrkräften. Dennoch wiederholen
wir die Anfrage, ob sich nicht
noch weitere Eltern oder
Bekannte finden lassen, die
eine Beschäftigung anbieten.
Dies können auch kürzere
Kurse z.B. von ca. 6 Wochen
sein.
Es grüßt Sie herzlich auch im
Namen
des
Schulleitungsteams

Aktuelles vom Förderverein
EGK
Auf der letzten Vorstandssitzung im Januar 2016 wurde
ein Förderungsvolumen von
über 15.000 EUR !!! für die
Schule bewilligt. 
Dazu zählen drei inzwischen
gelieferte Tischtennisplatten
sowie Schläger und Bälle im
Umfang von 870 € für den
Oberstufenkurs Tischtennis.
Ebenfalls wird die Anschaffung
von zwei E-Bässen, einer
E-Gitarre für die Schulband
sowie ein Bassxylophon in
Höhe von 2.000 € gesponsert.
600 € werden für die Ausstellungsgestaltung eines Leitsystems für zwei Leistungsund einem Grundkurs zum
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10-jährigen
Schuljubiläum
bereitgestellt.
Als Highlight wurde die Fertigung von zwei neuen Rundbänken für das Treppenhaus in
der 1. und 2. Etage im Volumen
von 12.200 € in Auftrag gegeben (ähnlich der bei den
Schülern so beliebten Bänke im
Foyer).
Die Einweihung dieser Edelstahlkonstruktionen mit Pulverbeschichteten
Sitzund
Rückenflächen soll zum Hofaktionstag am 23.04.16 erfolgen.
Für eine neue Förderanfrage
zur Anschaffung weiterer Sitzgelegenheiten für das EG und
2.OG für insgesamt 30 Schüler
wurde grundsätzliche Unterstützungsbereitschaft gegeben.
Wegen unserer insgesamt zu
geringen Mitgliederanzahl und
der somit zu geringen Mitgliedsbeitragseinnahmen, können wir
aktuell
leider
nicht
alle
Förderanträge unterstützen. 
Unsere Schule braucht noch
jede Menge Förderung! Helfen
Sie mit Ihrem Mitgliedsbeitrag,
einer Spende oder aktiver Mitarbeit die Rahmenbedingungen
für Ihre Kinder zu verbessern
um die Unterstützung auf dem
gewohnten Niveau fortzuführen!
Werden Sie Mitglied im
gemeinnützigen und
ehrenamtlich geführten
Förderverein für ihre Kinder!
www.egk-berlin.de
Mit freundlichen Grüßen des
Vorstandes

Jens Uhl (stellv. Vorsitzender)

