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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Zu Schuljahresbeginn wurden nicht nur die neuen siebten Klassen eingeschult, auch in den
oberen Klassen haben wir eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern neu aufgenommen,
Alle Neuen möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich begrüßen, ich wünsche allen
viel Erfolg an unserer Schule!
Termine
Demnächst werden Sie die aktuellen Termine auch auf der Startseite der Homepage vorfinden.
Bis zur Umstellung der Homepage auf ein neues Design finden Sie den Terminplan aber noch
unter „Schule“
„Termine“. Bitte notieren Sie sich den Termin für unseren Lehrerstudientag, an
dem wir uns mit der Weiterentwicklung unseres Schulprofils „Kommunikation und Medien“
beschäftigen werden:
Montag, 12.10.2015

Studientag der Lehrkräfte –
unterrichtsfrei für alle Schülerinnen und Schüler

Information zur Personalsituation:
Wieder einmal wurden am Schuljahresende Lehrkräfte verabschiedet – diesmal gleich zwei
Fachbereichsleiter: und zwar Frau Bergmann, unsere langjährige Fachbereichsleiterin für
Gesellschaftswissenschaften, sowie Herr Becker, der Fachbereichsleiter für Naturwissenschaften.
Außerdem ging Frau Krieger in den Ruhestand. Leider haben uns auch zwei junge Kollegen
verlassen, die in Brandenburg ein Stellenangebot mit sofortiger Verbeamtung angenommen
haben – Herr Schiewitz und Herr Rüdiger. Damit ist auch unsere Schule von der Abwerbung von
Junglehrern, insbesondere mit Mangelfächern, durch das Land Brandenburg betroffen. Als
Ersatz für die Kombination Mathe/Physik konnten wir Herrn Lewitz gewinnen, der nun bei uns
sein Referendariat absolvieren wird. Fertig ausgebildete Bewerber waren zum Zeitpunkt der
Anwerbung aus Brandenburg bereits eingestellt. Des Weiteren ist durch den geplanten Wegzug von Frau Frevel im Oktober und die Erkrankung der Fachbereichsleiterin für Englisch, Frau
Urban, auch in Deutsch, Englisch und Geschichte ein Bedarf entstanden. Glücklicherweise
konnten hier kurzfristig noch Einstellungen vorgenommen werden: Frau Eichler (Englisch/Geschichte), Frau Maurer (Englisch/Sport), Frau Utecht (Deutsch/Kunst) und Frau Zarske
(Englisch/Kunst). Es verstärken uns neben Herrn Lewitz noch fünf neue Referendare: Frau Beyer
(Mathe/Englisch), Frau Heimann (Französisch/Sport), Herr Dr. Henning (Philosophie/Geschichte/Sozialkunde), Herr Mohr (Englisch/Sport) und Frau Tsirantonakis
(Deutsch/Geschichte).
Schulpreis für besonderes soziales Engagement
Am letzten Schultag fand bei strahlendem Sonnenschein die Preisverleihung statt: Der Preis
ging an Elena Motel und Alina Gries aus dem 10. Jahrgang. Beide haben gemeinsam Lernvideos erstellt und auf Youtube hochgeladen (unter „ElenAlina“ aufrufbar), in denen Themen
vorwiegend der Naturwissenschaften und Mathematik, die Mitschüler nicht verstanden haben,
erklärt werden. In der Laudatio wurde nicht nur der hohe Wert für die Mitschüler hervorgehoben, sondern auch die uneigennützige Haltung. Herzlichen Glückwunsch an die Beiden!
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Stand der Sanierungsarbeiten
Tatsächlich hat sich in den großen Ferien etwas getan – leider nicht genug: Die Deckenplattenwurden in drei Klassenräumen, in denen die Schäden besonders groß waren, sowie im Flur im
Erdgeschoss (Neubau) entfernt. Während der Flur noch in den Ferien fertiggestellt wurde,
fehlen nun aber in den Klassen die neuen Platten – und es fehlt auch die Deckenbeleuchtung…!
Dies soll jedoch in zwei Wochen nachgeholt werden. Die Platten im Flur im 1. Stock wurden
leider nicht erneuert, obwohl die Schäden hier besonders markant sind. Wir werden Nacharbeiten einfordern.
Nach einer schriftlichen Aussage unseres Baustadtrats soll noch in diesem Jahr (!) der Eingang
instandgesetzt werden. Was den Sanitärbereich der Sporthalle angeht, soll hier lediglich mit
der Planung begonnen werden – die Bauarbeiten sollen dann im Jahr 2016 durchgeführt
werden.
Ich wünsche allen einen guten Einstieg ins neue Schuljahr, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Sturm
Schulleiterin

