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Elternbrief Nr. 11
Liebe Eltern,
kurz vor den ersehnten Sommerferien die neuesten Nachrichten und Veranstaltungshinweise:
Trotz einer durch enormen Wettbewerb geprägten Bewerberlage ist es uns gelungen, die Zusagen
von neun neuen Lehrkräfte zu erhalten. Einschließlich der in Elternzeit oder Mutterschutz
befindlichen Kolleginnen haben wir dann ein Kollegium von mehr als 60 Personen bei knapp 600
Schülerinnen und Schülern.
Die MSA-Prüfungen wurden wieder erfolgreich abgeschlossen, bei zahlreichen Wettbewerben
haben Klassen, Gruppen oder einzelne Schüler mit Erfolg abgeschnitten. Näheres dazu
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Unser Schulmusical „Einmal über die Dahme, bitte“ war ein voller Erfolg, hervorzuheben sind die
Konzeption dieses Werkes vom Wahlpflichtkurs Musik, die gelungene Zusammenarbeit aller
Chöre, Instrumental- und Tanzgruppen sowie die Ausstattung durch den Wahlpflichtkurs Kunst.
Zum Erfolg hat sicher das gemeinsame Probenwochenende beigetragen. Allen beteiligten
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern gebührt besonderer Dank für die zusätzliche Arbeit.
Am heutigen Mittwochabend lädt unser erster Grundkurs Darstellendes Spiel zu seinem
Theaterstück ein.
Unser Seminarkurs Peru hat dank großem Engagement und mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit
im Bezirk Gelder von der BVV, der Bezirksbürgermeisterin, der IG-Altstadt und vom Kirchenkreis
Lichtenberg-Oberspree zur Unterstützung erhalten, alle sind schon sehr gespannt, am Donnerstag
geht es endlich los Richtung Cajamarca zum dreiwöchigen Sozialpraktikum.
Bauarbeiten stehen auch in diesen Ferien an: Wir erhalten eine neue Heizungsanlage, was
größere Arbeiten im Keller mit sich bringt, und der Zugang zum Pausenhof wird grundlegend
umgestaltet; dabei werden Schüler-Ideen aus unserer Hofprojektwoche im vergangenen Schuljahr
umgesetzt. Die Ergebnisse des Hofaktionstages, auf dem der BAUHAUS-Gewinn verbaut wurde,
werden inzwischen gut angenommen, die Buchenhecke wird hoffentlich stetig weiterwachsen.
Da unser bisheriger Schulpullover-Lieferant die Arbeit eingestellt hat, werden wir ab jetzt mit der
Firma Q-Tex zusammen arbeiten. Die Schulkonferenz hat auf ihrer letzten Sitzung eine einheitliche
Farbgebung beschlossen: für Polo-Shirts, Sweatshirts, Jacken usw. verbindlich für alle, besonders
bei Schulveranstaltungen die Farbe „Tinte“ (dunkelblau), v.a. für den Sportbereich die Farbe
„Smaragd“. Beide Farben lassen sich zudem gut miteinander kombinieren. (Diese beiden Farben
sind als Favoriten in der Farbabstimmung in den Klassen, bzw. Kursen und unter der Lehrerschaft
ermittelt worden.) Näheres entnehmen Sie dem beiliegenden Info-Blatt des Herstellers. Nutzen Sie
bitte das Einführungsangebot und die Gelegenheit zur Anprobe der vielfältigen Angebote am Tag
unseres Sponsorenlaufes, Montag, 27.6. von 12.00 bis 17.00 Uhr. Wir wünschen uns, dass wir
nun endlich eine Schulkleidung gefunden haben, die von allen gern getragen wird und unsere
Schule in der Öffentlichkeit erkennbar sein lässt.
Mit Spannung sehen wir der Projektwoche zum Thema „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ entgegen, die wir mit dem Schulfest am Freitag, den 24.6.2011 beschließen werden.
Am Montag danach hoffen wir nicht nur auf trockenes Wetter („Siebenschläfer“!), sondern vor allem
auf große Lauffreude und freigebige Sponsoren für unseren Sponsorenlauf zugunsten der
Hoferneuerung. Lassen Sie uns mit diesen Veranstaltungen gemeinsam das Schuljahr ausklingen.
Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien
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