Elternmitteilung Nr. 4 –
Schuljahr 2015/16
Liebe Eltern,
unser Jubiläumsjahr schreitet
voran, das Musical „Midsummer
Night reloaded“ nimmt immer
mehr Gestalt und Klang an.
Daneben wurden MSA- und
Abiturklausuren geschrieben;
jetzt fiebern unsere Abiturienten
ihren Präsentationsprüfungen
entgegen.
Neues aus dem Kollegium:
Inzwischen hat Frau Gödde
eine kleine Tochter bekommen,
wir wünschen der jungen
Familie Gottes Segen und alles
Gute.
Die Vertretung des Unterrichts
von Frau Weber verlief leider
nicht ganz so wie geplant, da
auch Vertretungslehrkräfte
erkrankten. Inzwischen konnten
wir diese Probleme lösen, denn
Frau Scheffel ist kurzfristig bis
zu den Sommerferien noch
einmal zu uns zurückgekehrt
und hat den Deutschunterricht
weitgehend übernommen.
Wichtige Informationen:
Kirchentag 2017:
Wir haben 2017 keine Himmelfahrtsferien, sondern wegen
des Kirchentages hat die Schulstiftung beschlossen, dass am
Mittwoch, 24.5. und am Freitag,
26.5.2017 für Ihre Kinder Unterricht oder kirchentags-bezogene Projekte stattfinden.
Wann die Ersatzferientage liegen werden, beschließt die
Schulkonferenz am 6.7.2016.
Die Gesamtkonferenz hat für
folgendes Votum gestimmt:
1. Do, 22.12.2016 und Di,
2.5.2017 (36 Stimmen)
2. Do 6.4. und Fr. 7.4.2017
(19 Stimmen)

3. Fr, 7.4. und Di, 2.5.2017
(15 Stimmen)

Freistellung vom Unterricht:
Auf der letzten GEV wurde dieses Thema ausführlich besprochen, auch für uns gilt die AV
Schulbesuchspflicht, nur in
ganz besonderen einzelnen
Fällen kann die Schulleitung
eine Beurlaubung genehmigen,
dies bitte vor einer Buchung beantragen. Kurzreisen, z. B. als
Geschenk zur Konfirmation sollten an schulfreien Tagen stattfinden, von denen es gerade in
diesem Halbjahr durch die Lage
der Prüfungstermine etliche
gibt.
Hofaktionstag 23.4.2016
Unser
Hofaktionstag
am
23.4.16 war ein voller Erfolg:
alte und weitere neue Bänke
wurden bunt und witterungsbeständig bemalt, der Teich wurde
fachmännisch gereinigt, der
Schulgarten neu angelegt und
an zahlreichen Stellen wurden
neue Pflanzen gesetzt. Auch für
unsere Nachbarschaft setzte
sich unsere Schulgemeinschaft
ein, indem sie als „Kehrbürger“
mit Unterstützung der BSR Müll
in der Umgebung der Schule
sammelte. Ein weiteres Boot
wurde unserer Ruderriege übereignet: Noah, ein Vierer kann
nun unser Skiff Moses begleiten, dies dank groß-zügiger Unterstützung des Fördervereins
beim Kauf und der notwendigen
Renovierung. Auch im Schulhaus gab es Neues: zwei neue
rote Rundbänke aus Stahl, diese nun mit Tischen zum Arbeiten ausgestattet, geben unseren Schülern, aber auch Lehrkräften im 1. und 2. OG neue
Sitz- und Gesprächs-plätze. Die
Entwürfe basieren
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auf Schülerarbeiten, die von
Frau Geiling so bearbeitet wurden, dass die Schlosserei Metallbau Eberstein diese einmaligen Sitzmöbel fertigen konnte.
Dabei durfte die am Entwurf beteiligte Klasse zusehen. Ein
herzlicher Dank ging daher mit
einem Präsentkorb und großem
Beifall an den bei der Einweihung anwesenden Herrn Eberstein.
Zu danken ist aber auch unserer GEV, die mit zahl-reichen
doodle-Listen von Herrn Lohe,
Frau Rietz, Frau Wiederhöft,
Frau Elies und weiteren Aktiven
die logistische Vorbereitung dieses Tages meisterten. Nicht zu
vergessen ist die Musik unserer
Schul-band, die in der Mittagspause für uns spielte. Damit wir
im nächsten Jahr wieder so erfolgreich an der Ver-schönerung
unserer Schule arbeiten können, haben wir den Termin
schon festgelegt: Es ist Sonnabend, der 22. April 2017.
Schüler auf Reisen:
Wie bereits Tradition reisten unsere 9. Klassen nach Cannes
bzw. Pamplona und besuchten
ihre Austauschpartner. Auf der
Homepage finden Sie Näheres.
Die am Ecuadoraustausch beteiligten sind nach den dortigen
Erdbeben in Sorge um die ihnen bekannten Familien und
versuchen, aus der Ferne zu
unterstützen, so beteiligten sie
sich mit einem Betrag von
780,51 € an der Sammlung unserer Partnerschule in Guayaquil, „Deutsche Schule Alexander von Humboldt“ durch Kuchenbasare, Kollekten und Einzelspenden. Es ist daran gedacht, unabhängig von Regierungsstellen Notunter-künfte in
den betroffenen Regionen zu
bauen.
Unsere 5. Klassen sind nächste
Woche gemeinsam im Flecken

Zechlin auf Fahrt. Einige Klassen unternehmen selbst-organisierte Wochenend-fahrten unter
Einbeziehung eines Exkursionstages. Wie immer fahren einige
Zehntklässler auf Gedenkstättenfahrt; die Kurs-fahrten der
Oberstufe finden wegen des
langen Halbjahres dieses Mal
bereits im 2. Semester statt.
Höhepunkte unseres 10jährigen Jubiläums:
Im Juni erwartet uns eine Festwoche:
Am Montag, 20.6. und Dienstag, 21.6.2016, Beginn jeweils
um 18.30 Uhr. Wird unser von
den Wahlkursen gemeinsam
konzipiertes Musical wie immer
im FEZ aufgeführt. Der Förderverein hat dankenswerter Weise
wieder die Kosten für die Saalmiete übernommen.
Zur Erholung gehen dann am
Mittwoch, den 22.6.16 alle auf
Wanderschaft. Die Planungen
laufen, die Klassen erfahren
demnächst ihre Startorte, es
wird gewandert oder geradelt.
Dabei werden die Schülerinnen
und Schüler der SEK II jeweils
mit jüngeren Klassen mitgehen.
Am Zielort gibt es einen Imbiss,
Musik und eine kurze Andacht,
bevor wir uns wieder in alle
Himmelsrichtungen auf den
Heimweg machen.

werden, wir zeigen eine Ausstellung des Kunst-LKs unseres
Abiturjahrganges sowie Ergebnisse der Projektwoche. Schüler und Lehrkräfte messen sich
in einem Fußballspiel und wir
werden das Jubeljahr im fröhlichen Beisammensein mit den
Eltern sowie ehemaligen Schülerinnen, Schülern, Lehr-kräften, sowie Freunden unserer
Schule beschließen. Auch Herr
Igel, unser Bezirksbürgermeister hat sein Kommen zugesagt.
Es grüßt Sie herzlich auch im
Namen des Schulleitungsteams

Herzlichen Glückwunsch vom
Förderverein!

Die Projektwoche von Montag,
11.7. bis Donnerstag, 14.7.16
hat natürlich dieses Jahr das
Motto „ZEHN“. Sie endet mit
unserem Jubiläumssommerfest

Ein Jahr älter sind wir, der
Förderverein der Schule – wir
haben
das
Gymnasium
gegründet und durch die ersten
zehn Jahre begleitet.
Viel haben wir geschafft, um
das
Leben
der
Schulgemeinschaft zu verschönern.
Vom Bau der Mensa, wo viele
mit Hand angelegt haben, über
die Hofaktionstage mit dem
Anlegen eines Biotops, von der
Anschaffung eines Ruderbootes
mit Skulls (dieses Wort kannte
ich vorher gar nicht), über die
Edelstahlbänke im Foyer und in
den Fluren bis hin zu vielen
kleinen Dingen wie Kabeln und
Mikrophonen für die AGs.
Hunderte Dinge könnte man
hier aufzählen.
Und da möchte ich einfach
allen, die schon immer dabei
waren und auch denen, die erst
kürzlich dazugekommen sind,
von Herzen danken für die
Mitgliedschaft im Förderverein,

am Freitag, den 15.7.2016 von
15 bis 18 Uhr. Dieses beginnt
mit einem Freiluft-Gottesdienst,
den Superintendent Furian und
Pfarrrer Musold mit uns feiern

für die vielen Arbeitsstunden,
das Geld, die Bereitschaft, die
Zugewandtheit.
Ich
kenne
hundert Schulen durch meine
Fach- und Dienstaufsicht im
Religionsunterricht. Aber in

Auch die Entlassung unseres
fünften Abiturienten-Jahrgangs
am Freitag, den 1.7.16 um 17
Uhr in der Stadtkirche ist ein
Grund zum Feiern, wie auch
der Abi-Ball am 10.7.16.
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ganz wenigen ist solch eine
frohe Atmosphäre, wie an
unserem
Evangelischen
Gymnasium in Köpenick. Hier
würde ich selbst gern Schülerin
gewesen sein. Dies ist allen
engagierten
Eltern,
der
Schulleiterin und dem ganzen
kompetenten Lehrkollegium zu
danken!
In der nächsten MitgliederVollversammlung am Montag,
den 13. Juni 2016 um 19.00
Uhr im Gymnasium wollen wir
nicht nur die Berichte über das
vergangene Jahr hören und die
Satzung ändern (weshalb alle
Mitglieder dringend gebeten
sind, zu erscheinen), sondern
auch im Anschluss an die
Sitzung uns im Schulhaus
umsehen und feststellen, was
alles durch den Förderverein
angeschafft wurde.
Wer noch nicht Mitglied ist, darf
als Gast gern einmal den Verein
an diesem Abend kennenlernen
und dann – beitreten!
Werden Sie Mitglied im
gemeinnützigen und ehrenamtlich geführten Förderverein für Ihre Kinder! Es ist
eine sehr sinnvolle
Investition.
So richtig los geht es übrigens
in dem Moment, in dem die
Schulstiftung das ganze
Schulgelände und Gebäude per
Erbpacht vom Stadtbezirk
übernehmen darf. Dann wird
gebaut und erweitert, dass es
eine Freude ist. Wir vom Verein
liegen schon in den
Startlöchern….
Ganz herzliche Grüße, Ihre

Annekathrin Seeber
(Vorsitzende)

