Elternmitteilung Nr. 1 –
Schuljahr 2015/16
Jubiläums-Einschulungsgottesdienst
Unser neues Schuljahr startete
mit einem wunderbaren Gottesdienst. Mithilfe verschiedener
Darstellungen unserer Erde gab
uns Superintendent Furian auf
anschauliche Art und Weise
Denkanstöße, wie wichtig Bildung für ein Zurechtfinden in
unserer Welt ist und wie gut es
ist, dabei auf Gottes Begleitung
vertrauen zu können. Unsere
6b ergänzte die Predigt mit interessanten Impulsen zu Orientierung und Wegsuche. Wir begrüßten zwei neue 5. Klassen,
28 Siebtklässler und etliche
Quereinsteiger. Frau Oppelt hat
diesen Gottesdienst mit beiden
sechsten Klassen musikalisch
gestaltet und die große Gemeinde zum fröhlichen Singen
animiert.
Klassen- und Kursfahrten
Eine besondere Reise
unternahmen am Ende des
letzten Schuljahres einige
Achtklässler mit Herrn
Mechtold: Sie waren vier
Wochen in Ecuador, lebten in
Familien und lernten Schule,
Landschaft und Kultur kennen.
Dieser Austausch, den wir
gemeinsam mit der HannaArendt-Schule in Rudow
pflegen, ist etwas sehr
Besonderes und findet seit
Jahren reges Interesse. Der
Gegenbesuch erfolgt im
Februar 2016.
Unsere Siebtklässler lernten
sich im Spreewald in den neuen
Klassengemeinschaften neu
kennen. Vom Wetter hatten es
leider nicht alle gleich gut getroffen, doch die Erlebnisse dort
werden sicherlich in langer Erinnerung bleiben.

Die 12er wanderten auf den
Spuren Fontanes durch Brandenburg, erkundeten
Dublin oder Neapel, die übrigen
malten in der Sächsischen
Schweiz.
Neue Partnerschaft
Frau Dr. Streidt und Herr
Mechtold haben über
das Städtepartnerschaftsnetz
des Bezirks Treptow-Köpenick
das „Gimnazjum nr 1 Oddzialami Dwujezycznymi in Warschau
neu als Partner-schule für uns
gewonnen. Die Erfahrungen
des ersten, vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk geförderten
Aufenthaltes in unserem Nachbarland Polen waren sehr intensiv, die dortigen Vorbe-reitungen hielten ein prall gefülltes
abwechslungsreiches Programm für unsere Gruppe bereit. Der Gegenbesuch soll im
Juni 2016 mit finanzieller Unterstützung unseres Fördervereins
stattfinden.
Erste Erfahrungen mit der
Rhythmisierung
Alle waren gespannt, wie Schülerschaft und Kollegium die
Neuerungen bewältigen: nur
noch morgens erklingt die
Schulklingel, der Unterricht findet meistens in 90-Minuten-Blöcken statt und alle Stundenund Pausenzeiten haben sich
geändert. Erster Eindruck: alle
sind entspannter, es ist meist
ruhiger, die Schüler kommen
pünktlicher zum Unterricht. Daneben gibt es aber auch Nachsteuerungsbedarf bei 5-Minutenpausen und Raum- bzw.
Fachwechseln und an einigen
anderen Stellen. Die Pausenordnung haben wir bereits kurzfristig für die jüngeren Klassen
angepasst,
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eine Anpassung unserer Schulordnung ist in Arbeit.
Nach den Herbstferien beginnt
ein vielfältiges Betreuungsangebot für die Mittagspause,
ermöglicht durch den engagierten Einsatz einiger Lehrkräfte,
Eltern und der
Schülerpaten. Wir danken hier
bereits Frau Heilemann für ihren Einsatz zum Bepflanzen
der Beete mit unseren Schülerinnen und Schülern.
Weitere Angebote von Eltern,
Großeltern u.a. werden gerne
noch angenommen. Frau
Schwitters und Frau Asen sind
hierfür Ansprechpartnerinnen.

Tag der Offenen Tür
Am Freitag, den 13.11.15 findet
unser diesjähriger Tag der Offenen Tür von 15.00 bis 18.00
Uhr statt. Wir öffnen unsere Türen für Informationen zu unserer Schule, den Fachbereichen,
Ausstellungen, musikalischen
und sportlichen Darbietungen.

Neues Aufnahmeverfahren
Nach zehn Jahren verändern
wir unser Aufnahmeverfahren;
wir versprechen uns von der
kleinen Unterrichtssimulation in
Fünfergruppen ein ungezwungeneres und kommunikativeres
Kennenlernen der „Neuen“.
Währenddessen führen die
Eltern kurze Gespräche mit mir.
Dafür planen wir mehrere
„Aufnahmetage“, deren Daten
bereits auf der Homepage
stehen. Auch hierbei werden wir
unsere Erfahrungen mit Hilfe
der neu gewonnenen Eltern und
der am Verfahren beteiligten
Lehrkräfte auswerten und für
die Zukunft nutzen.

MSA
Anders als früher finden die
MSA-Präsentationsprüfungen
bereits am Freitag, den
27.11.15 statt. Dies soll das
zweite Halbjahr entlasten und
die Konzentration unserer
Zehntklässler frühzeitig auf
diese besondere Prüfungsform
richten.

Pädagogischer Tag
Unser nächster Pädagogischer
Tag musste leider verschoben
werden auf den 15.1.2016.
Auch da werden wir uns mit den
Umstellungen durch die Rhythmisierung und den Folgen
für die Unterrichtsgestaltung beschäftigen.

Begeisterung in der Mensa
statt. Die neugewählten
Schulsprecher sind Franz Kloth
(wiedergewählt) und Lucia
Grabandt. Beiden einen
herzlichen Glückwunsch!

Flüchtlinge

Sommerfest am 15.7.2016

Das Thema „Flüchtlingshilfe“
wurde von unseren Schülern
und Schülerinnen der 11. und
12. Jahrgangsstufen in der Projektwoche aufgegriffen. Der
Workshop mündete schließlich
auf Initiative der Schülerinnen
und Schüler in eine AG, die wöchentlich tagt und eigen-ständig
Unternehmungen und Hilfsprojekte mit und für die Flüchtlinge
des Flüchtlings-heimes Allende
II durchführt.

Auch wenn es bei unserer ersten Teilnahme viele Unsicherheiten gab, hat der Erfolg die
Teilnahme doch gewürdigt:
durch vielseitige Ideen und das
Engagement unserer Schülerund auch Elternschaft nahmen
wir insgesamt 4369,19 € ein.
Diese kommen nun diversen
Unter-stützungsaktionen in Afrika zugute.

Finanziell unterstützt wird die
AG durch die Einnahmen des
Schülercafés und Spendensammlungen aus den durch die
Klassen organisierten Kuchenverkäufen. Außerdem ist die
weitere pädagogische Zusammenarbeit mit dem Kreuzberger
Flüchtlingsprojekt „Cucula“ in
Form von Work-shops angedacht (nähere Informationen zu
dem Projekt finden Sie auf der
Internetseite der Schule).

Unsere SV

Domnacht

Auch dieses Jahr wurden die
Schulsprecher ganz im Sinne
einer demokratischen Schulkultur gewählt. Anstatt die SVMitglieder im kleinen Kreis
wählen zu lassen, konnte jede/r
Schüler/in vom passiven und
aktiven Wahlrecht Gebrauch
machen und sich zur Wahl
stellen bzw. seine Stimme
abgeben. Die Wahl fand unter
reger Teilnahme und mit großer

Dieses Jahr werden unsere
Chöre wieder an der Domnacht
im Berliner Dom teilnehmen.
Sie sind herzlich eingeladen,
am 6.11.15 von 19.30 – 22.00
Uhr vielfältigen musikalischen
Beiträgen mehrerer Schulen zu
lauschen. Die Kollekte wird für
Berliner Kinder gesammelt, der
Eintritt ist frei, die Kollekte wird
für den Fonds „Verdeckte Kinderarmut“ gesammelt.

Unser „Tag für Afrika“

Der Auftakt mit der Einschulung
ist gelungen, nun wollen wir mit
weiteren
Aktivitäten
uns
erinnern an die ersten zehn
Jahre und mit neuen Ideen und
viel Engagement in die Zukunft
gehen.

Ein gemeinsam vorbereitetes
Fest mit Gelegenheit zum Dank
in einem Gottesdienst und mit
fröhlichem
Erinnern
und
Ausblick in die Zukunft unserer
Schule soll das Jubiläumsjahr
abschließen.
Hier möchten wir Eltern und
Schülerschaft gern in die Planung einbeziehen. Daher bitten
wir Sie, Ideen zu sammeln und
an die Schule zu geben. Des
Weiteren freuen wir uns natürlich auch über aktive Unterstützung an diesem Festtag. Wir
werden Sie über die GEV auf
dem Laufenden halten, was
wann zu tun ist
oder wo wir konkret gern auf
Ihre Mithilfe setzen würden.
Interna
Da Frau Meseck leider immer
noch fehlt, wurde Frau Asen
von der Herrn Olie bis auf
weiteres als kommissarische
Stellvertreterin
beauftragt.
Weitere Stellvertreteraufgaben
haben Frau Marien, Frau
Schwitters, Frau Geiling und
Herr Gericke übernommen. Ich
danke
allen
für
die
Unterstützung.
Es grüßt Sie herzlich auch im
Namen
des
Schulleitungsteams

Bitte lesen Sie auch S. 3!

10jähriges Schuljubiläum
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Aktuelles vom Förderverein
EGK
Es kommt wohl nicht häufig vor,
dass ein Schulförderverein sich
schon vor der Existenz seines
Unterstützungsobjektes auf
den Weg macht. Vor genau
zehn Jahren stand unser
Förderverein als Pate und
Hebamme einer Geburt zur
Seite, wie es sie in Köpenick so
noch nicht gegeben hatte.
Heute hat sich die Gründerrolle
des Vereins gewandelt. Das
Evangelische Gymnasium ist
seinen Kinderschuhen rasch
entwachsen, und der Förderverein freut sich, es beim
Erwachsenwerden begleiten zu
dürfen.
Wann immer ein feierlicher
Gottesdienst des Gymnasiums
viele Besucher in die Stadtkirche zieht, der Förderverein
ist vor Ort und unterstützt den
Rahmen. Die Überreichung von
individuell gestalteten Kerzenleuchtern zu Anfang und fein
gearbeiteten Schmuckkreuzen
zu Ende der Schulzeit an einen
jeden Schüler gehört schon seit
vielen Jahren dazu. Beim
dazugehörigen Sektempfang im
Anschluss ergeben sich
überdies interessante
Gespräche und Anregungen.

Der vormals erworbene Vierer
wird nun auch für die jüngeren
Schüler umgebaut (750€). Eine
ganz neue Sitzinsel für 5.000€
soll für den Verwaltungsflur
beschafft und übergeben
werden. Der Unterstützungszuschuß zur schon
traditionellen Skireise ist fest
eingeplant. Als besonderer
Höhepunkt wird der Gegenbesuch von Warschauer
Schülern innerhalb des
ERASMUS-Programms
vorbereitet. Und noch viel mehr
soll und darf noch entstehen:
Für zwei neue metallene
Rundbänke im OG holen wir
bereits Angebote ein und wollen
dafür bis zu 10.000€
bereitstellen.
Der Förderverein unterstützt
und wird unterstützt – durch
seine zahlreichen Mitglieder
und engagierte Eltern. Dieser
Verantwortung stellen wir uns
und erleben darin regelmäßig
Freude und Zuspruch.
Mit freundlichen Grüßen des
Vorstandes
Thomas Laurent

Doch nicht nur zu den Höhepunkten im Schuljahr ist der
Förderverein präsent. Richtig
Hand- und Wetterfestes ist dank
der kräftigen Unter-stützung
seiner Mitglieder schon
entstanden. Bunte Bänke im
Außenbereich erinnern z.B. an
den letzten Hofaktionstag.
Gerade für das Jubiläumsjahr
haben wir uns erneut viel
vorgenommen. Vier Bänke für
ca. 600€ sollen am neuen
Hofaktionstag hinzukommen.
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