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Liebe Eltern,
der November kündigt mit dunklen Tagen und zunehmender Kälte den Winter an. Mit dem Schulinfo
Nr. 04 möchte ich Ihnen kurz aus dem Schulleben berichten.
Infoabende Ü7, Projektwoche und Tag der offenen Tür
Vom 21.11. bis 25.11.2022 findet unsere jährliche Projektwoche statt. Die einzelnen Projekttage
starten grundsätzlich um 8:00 Uhr und enden um 13:00 Uhr. Abweichungen davon wird es geben, da in
diesem Rahmen auch Schülergruppen nach Berlin fahren.
Am 26.11. wird der Tag der offenen Tür am GSG stattfinden, dafür laufen bereits die Vorbereitungen.
An drei Abenden werde ich vorher interessierten Eltern aus den 6. Klassen der Grundschulen
Informationen zum Verfahren und zu unserer Schule geben. Die Termine und eine Anmeldemöglichkeit
befinden sich auf unserer Webseite.
Weihnachtskonzerte vom 14.-16.12.
Ein großes Highlight unseres Schullebens steht uns in Haus: Vom Mittwoch (14.12.) bis Freitag (16.12.)
finden nach langer Corona-Pause die legendären Weihnachtskonzerte wieder statt. Ich freue mich als
neuer Schuleiter besonders darauf, denn mir wurde sehr viel darüber berichtet. Die Vorbereitungen
dafür laufen bereits auf vollen Touren, denn es muss geübt und organisiert werden. Die Karten für
diese Veranstaltung werden im Dezember durch unsere Schülerinnen und Schüler verkauft. Wir
informieren dazu noch extra.
Schollfest vor den Herbstferien
Das Schollfest war ein schöner letzter Schultag vor den Herbstferien. Die Schülerinnen und Schüler
waren mit Eifer dabei, die Scholl-Tugenden zu lernen oder zu reaktivieren. Im Ziel angekommen gab es
eine Siegerehrung, die Preise hat unser Förderverein gesponsert. Auch für das leibliche Wohl war
gesorgt, auch her hat der Förderverein vegane Bartwürste auf dem Grill ermöglicht und unser neuer
Caterer (Fair Catering) hat in Schulstärke Bratwürste gespendet. Anwesend waren auch unser
Bürgermeister Herr Rudolph sowie die neue Leiterin des Schulverwaltungsamtes in Beeskow Frau
Meyer-Grunewald. Allen, die den Tag ermöglicht haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!
Gremien
Die nächste Gesamtelternkonferenz findet am 19.01.2023 statt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal
darauf hinweisen, dass die Klassenelternsprecher bitte unbedingt mit den Eltern der jeweiligen Klasse
vernetzt sind, damit alle Informationen die Herr Giesau oder ich an die Eltern richten, auch bis zu
jedem Elternteil durchgestellt werden können. Die Kommunikation der Gremien untereinander wird in
diesem Jahr wieder neu ausgerichtet und etabliert.
Sprachreisen und Kursfahrten 12 (Schuljahr 23/24), Skilager
Die Kursfahrten in der Klasse 12 im nächsten Schuljahr sind in der Planungsphase, ebenso die
Sprachreisen nach England und Frankreich. Das Skilager, das in diesem seit langer Zeit wieder
stattfinden sollte, befindet sich noch in der Schwebe. Es ist eine schöne Veranstaltung, wir wissen aber
noch nicht genau, ob es durchgeführt werden kann. Sollte es nicht klappen, möchte ich allen
Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen tröstend mitteilen, dass in der Klasse 12 eine sehr schöne
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Studienfahrt stattfinden wird. Es wird aber durch die planende Lehrkraft weiter an der Verwirklichung
gearbeitet. Hierfür vielen Dank!
Berufs- und Studienorientierung
Der Elternabend der 11. Klassen zum Thema „Studieren“ am 8.11. in Zusammenarbeit mit der Agentur
für Arbeit wurde gut angenommen und wir nehmen das Konzept in unser Repertoire auf.
Wettbewerbe und weitere Veranstaltungen
Folgende Wettbewerbe haben stattgefunden: Schulolympiade Mathematik am 6.10., Informatik-Biber
am 7.11., die Kreis-Matheolympiade am 9.11., die Bio-Olympiade am 10.11., Jugend trainiert für
Olympia in mehreren Disziplinen, hier folgen noch weitere Termine. Am 17.11. nehmen wir am
bundesweiten Vorlesetag teil.
Klausuren
Diese Zeit ist gefüllt mit Klausuren für Ihre Söhne und Töchter und wir wünschen allen eine gute
Vorbereitung und ganz viel Erfolg bei den Arbeiten. Meinem Lehrkräfte-Team wünsche ich ein gutes
Durchhalten der vielen Stunden an Korrekturen, die an Abenden und Wochenenden erfolgen.
Winterzeit ist Krankheitszeit
Wir können es nicht vermeiden: Ihre Söhne und Töchter aber auch unsere Lehrkräfte werden nicht
teilnahmslos an den Viren vorbeikommen. Wünschen wir uns, dass es sich in Grenzen hält und vor
allem, dass die Pandemie nur noch am Rande eine Bedeutung spielt. Für hohe Krankenstände werden
wir nach unserem Vertretungskonzept verfahren, in besonders schweren Fällen von Unterrichtsausfall
werden die Stunden am Tag so umgeschichtet, dass in einer Kernzeit von 4-5 Stunden
Präsenzunterricht bei Fachlehrkräften, die in den jeweiligen Klassen ohnehin unterrichten, stattfindet.
Der Unterricht an den Tagesrändern wird dann entfallen. Aufgaben werden in die Cloud gestellt.

Es gäbe noch viel zu sagen, aber es gibt auch gerade sehr viel zu tun! Darum schweige ich nun! 😊

Ich sende Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums beste Wünsche und eine schöne
Vorweihnachtszeit!

Herzliche Grüße

René Marschall

