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Liebe Eltern,
mit diesem ersten Elternbrief möchte ich auf den in der Gesamtkonferenz der Eltern geäußerten
Wunsch reagieren, dass Sie mehr Informationen zum Geschwister-Scholl-Gymnasium erhalten.
Ich möchte diese Form der Mitteilung solange nutzen, bis wir eine Webseite veröffentlichen können,
auf der die Neuigkeiten besser veröffentlicht werden können, als auf der aktuellen Seite. Trotzdem
finden Sie dort nach wie vor aktuelle Informationen, dies hier ist ein vorübergehend zusätzliches
Angebot. Einen Elternbrief wird es auch danach noch geben, vielleicht in etwas anderer Form.
Schulessen WICHTIG!
Der Anbieter „Fair Catering“ hat den Zuschlag bekommen. Der Zeitdruck ist nun sehr hoch, bis nach
den Sommerferien das Essensangebot zu starten, aber der Caterer wird es versuchen. Ich bitte um
Milde, wenn uns am Anfang des neuen Schuljahres noch der Charme des Unvollkommenen
umschmeichelt. Bitte beachten Sie: Es gehen Ihnen zum Schulessen (Anmeldung etc.) noch
gesonderte Materialien zu.
Die Tage vor den Sommerferien
Frau Fraenkel hat dankenswerterweise eine kleine Übersicht über die vom 20.6. bis 6.7. stattfindenden
außerschulischen Veranstaltungen erzeugt: 16 Wandertage, 9 Exkursionen, 4 Projekte sowie 13
Klassenfahrten. Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrkräften danken, die unter hohem Druck eine Art
„Nachholen“ solche Aktivitäten ermöglicht haben. Den dadurch hohen Anfall an Vertretungen oder
ausgefallenen Stunden ertragen wir in Gelassenheit, denn die gemeinsamen Aktivitäten Ihrer Töchter
und Söhne sind nach dieser langen Zeit der Isolation etwas absolut Gutes!
Wasserpistolen etc.
So sehr die Hitze dazu einlädt, sich mit Wasser zu vergnügen … wir müssen dies leider untersagen. Das
Spielen mit Wasser erzeugt durch nasse Fußböden etc. eine erhebliche Unfallgefahr. Die Schule und
auch Schülerinnen und Schüler sind elektronisch ausgestattet (Computer, Smartphones etc.) und auch
diese vertragen sich nicht mit Wasser. Dies gilt auch für den Schulhof, da die Schülerinnen und Schüler
irgendwann auch wieder ins Gebäude müssen (nasse Kleidung) und wir alle hier auch keinerlei
Möglichkeiten der Kontrolle haben. Daher: Wir wünschen viel Spaß mit entsprechendem Equipment
außerhalb der Schulzeit.
Die Prüfungen
Das Abitur und die Prüfungen in der Klassenstufe 10 sind gemeistert. Am Samstag, dem 25.6.22
wurden die diesjährigen Zeugnisse zur allgemeinen Hochschulreife feierlich in unserer Aula an unsere
65 Abiturientinnen und Abiturienten übergeben.
Die Wettbewerbe
Im Rahmen unseres Rezitationswettbewerbs am 16.06. in der Aula zeigten unsere Schülerinnen und
Schüler, welche Talente im Vortragen von Gedichten und selbst verfassten Texten in ihnen stecken. Die
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Aula war stets voll von Zuhörenden verschiedener Klassen, die zu unterschiedlichen Zeiten zuhörten
und applaudierten. An „The Big Challenge“ haben 36 Schülerinnen und Schüler der 7. Und 8. Klassen
teilgenommen. Am 28.6. erfolgt die Siegerehrung in unserer Aula. Der Förderverein spendiert für diese
Feier reichlich Donuts und kleine Präsente 😊.
Beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ hat unsere Basketball-Mannschaft der Jungen den 8.
Platz belegt. Wir sind stolz und werden sie im neuen Schuljahr dafür ehren.
Absolvententreffen
Das Absolvententreffen am 3.6. war ein voller Erfolg! Die Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen
unterstützten das Treffen kulinarisch und mit reichlichem Arbeitseinsatz bei wunderschönem Wetter
bis tief in die Nacht.
Innovationen
Eine neue Webseite ist in Arbeit, wir haben ein Team aus Schülerinnen und Schülern, das Fotos und
Videos dafür professionell erstellt. Die technische Seite der Programmierung wird von einer Firma aus
Frankfurt (Oder) übernommen, das ist bei den heutigen Anforderungen für Webseiten unverzichtbar.
Die finanziellen Mittel für die Programmierung wird uns der Landkreis im Jahr 2023 zur Verfügung
stellen.
Unsere Schule wird sich künftig der Robotik widmen: Wir werden Teilnehmende am Forschungs- und
Roboterwettbewerb „First Lego League Challenge“, das macht nicht nur einen unglaublichen Spaß, es
schult vor allem auf ganz real erfahrbare Weise das Programmieren!
Förderverein
Ich möchte an dieser Stelle. Liebe Eltern, nochmals ganz eindringlich und herzlich für unseren
Förderverein werben. Bitte werden Sie Fördermitglied! Es sind 30 Euro im Jahr, die für das Schulleben
bestens angelegt sind: Finanzierung von Wettbewerben (z.B. kostet die Teilnahme an „Jugend trainiert
für Olympia“ 800 Euro), Schulfesten, Abitur-Festakt, Mobiliar, Unterstützung des Abiballs, BioOlympiade, Mathe-Olympiade, deutsch-polnisches Projekt, Herbstfest, Aufnahmefeier für die 7.
Klassen … um nur ein paar Beispiele zu nennen. Über die Webseite des Fördervereins können Sie
Förder-Mitglied werden: https://scholl-foerderverein.de/
Corona
Da ist es wieder, das „Buzz-Word“, das uns nun schon eine gefühlte Ewigkeit begleitet. Wir wurden
vom staatlichen Schulamt aufgefordert, in der ersten Woche nach den Sommerferien, vom 22.26.8.22, dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr) einen negativen Test als Voraussetzung für das Betreten der
Schule zu verlangen. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise, die Ihnen gesondert durch Herrn Hoffmann
zukommen.
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Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage
Die Gedenkstättenfahrt nach Mauthausen, die Stolpersteinverlegungen in Fürstenwalde, die Tagung
der „Schule ohne Rassismus“, das waren nur Beispiele aus den Monaten Mai bis Juni, an denen unsere
Schule engagiert und über unser Schollteam beteiligt war. Im November oder Dezember wird das
Schollteam bei unserer Patin, Franziska Giffey, Bürgermeisterin von Berlin und ehemalige Schülerin am
GSG, eingeladen sein.
Die neuen 7. Klassen
Seitens der Schulverwaltung wurde in diesem Jahr das Aufnahmeverfahren (Ü7) mit einem neuen
Anmeldebogen vollzogen, der zu vielen Ungleichgewichten und Problemen geführt hat. Die
Anmeldezahlen schwanken ohnehin, in diesem Jahr haben Schwankungen in Verbindung mit dem
Anmeldeverfahren dazu geführt, dass wir mit vier 7. Klassen starten.
Studien- und Berufsorientierung
Frau Eschbach hat am 29.6. einen Tag zur Studienorientierung mit der Europa-Universität Viadrina
organisiert. Die Aula war voll, die Workshops mit Studentinnen und Studenten waren sehr gut besucht.
Mit der Berufsberaterin für unsere Schule, Frau Wilke, gab es ein wunderbares Gespräch. In Planung ist
eine Elternveranstaltung mit verschiedenen Workshops (Universität Viadrina, Agentur Duales Studium
Brandenburg, IHK etc.). Aus Berlin kenne ich, dass Eltern ihre Berufe und ihren Weg dorthin vorstellen.
Ich bin mir sicher, dass Sie in dieser Hinsicht eine große Vielfalt zu bieten haben. Ich erinnere mich
noch sehr gut daran, dass mein Sohn von einem Containerschiff-Kapitän sehr begeistert war (auch,
wenn er mittlerweile eine andere Richtung eingeschlagen hat 😉). Aber es geht dabei oft eher um das
Thema reale Lebenswege und vielleicht auch Rückschläge, von denen berichtet wird. Fühlen Sie sich
aktiviert, vielleicht kann daraus eine feste Einrichtung für die Berufsfindung Ihrer Töchter und Söhne
werden.
Was bleibt mir noch zu sagen?
Wir, das gesamte Kollegium des GSG, wünschen Ihnen einen schönen Sommer! Holen Sie Tätigkeiten
nach, die Ihnen womöglich lange versagt waren und genießen Sie unbedingt Mußestunden, denn sie
sind der Keim guter Gedanken.

Herzliche Grüße

René Marschall

