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Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr! Das alte Jahr hat sich über alle 
Gesellschaftsbereiche hinweg mit reichlich Erkrankungen und Ausfällen verabschiedet. Diese Situation 
betraf auch unsere Schule und die Wege von und zu ihr. Im Busverkehr sah es teilweise so aus, dass 
Schüler/innen nicht transportiert wurden, Busse an der Haltestelle wegen Überfüllung vorbeifuhren oder 
ganze Buslinien fast vollständig zum Erliegen kamen. Hoffen wir, dass das neue Jahr uns vor ähnlichen 
Verwerfungen bewahrt. Ich berichte Ihnen folgend von Vergangenem und Künftigem: 

Zielvereinbarungen mit dem staatlichen Schulamt 
Mit unserer Schulrätin hatten wir eine lange Arbeitssitzung zu den Zielvereinbarungen für das kommende 
Schuljahr. Diese Vereinbarungen folgen den allgemeinen bildungspolitischen Zielen auf Landesebene und 
sind für die Schulen des Landes Brandenburgs verpflichtend. Wir haben in diesem Jahr zwei Ziele im Fokus: 
1. Weitere Arbeit an der Digitalisierung und Nutzung digitaler Angebote zur Förderung der sprachlichen 
und mathematischen Kompetenzen. 2. Sprachbildung in allen Fächern. Besonders für den Punkt 2 sind wir 
auf Ihre Mithilfe angewiesen, dazu folgt aber im Laufe des Jahres noch eine weitere Information. 
 
Projektwoche vom 21.-25.11.22 
Die Projektwoche lief sehr gut, kleine Probleme treten immer bei großen und mannigfaltigen 
Veranstaltungen auf, wir versuchen stets, daran zu lernen. In den Klassenstufen 7 gab es Projekte zu den 
Fremdsprachen, die 8. Klassen haben in den Naturwissenschaften zu verschiedenen Themen gearbeitet, die 
Klassenstufe 9 nahm an der religionsphilosophischen Woche teil und machte viele nicht alltägliche 
Erfahrungen, die 10. Klassen arbeiteten zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Die Projektwoche ist 
für die 11. Klassen stets die Intensivphase zur Vorbereitung des Weihnachtskonzertes: Proben, Gestaltung 
des Hauses, Planung des Caterings und der Logistik – solche Phasen sind gute Lehrmeister/innen! 
Der 12. Jahrgang startete in der Woche mit drei Klausuren das Vorabitur in der Aula. 

Gremien 
Der Januar ist reich an Konferenzen: Am 19.01. folgt die Gesamtelternkonferenz, am 23.01. die nächste 
Lehrkräftekonferenz, am 24.01. die Schüler/innenkonferenz und die Schulkonferenz, unser höchstes 
Gremium, tagt am 25.01. 

Tag der offenen Tür am 26.11.22 
Der Andrang für den Tag der offenen Tür war sehr groß. Dank der vielen Schülerinnen und Schüler, die 
unsere Schule hervorragend repräsentiert haben, konnten wir das Interesse gut auffangen, sei es durch 
Versuche in den naturwissenschaftlichen Fächern, durch spielerische Auseinandersetzung mit komplexen 
wissenschaftlichen Zusammenhängen, durch die offene Probe beim Theater, durch das Männerballett oder 
durch die gute Verpflegung – es war lebendig und gut! Allen Mitwirkenden und natürlich unserem 
Förderverein sei nochmals herzlich gedankt! 
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Weihnachtskonzerte vom 14.12.-16.12. 
Die Weihnachtskonzerte, eine lange Tradition im Hause, haben in diesem Jahr allen viralen Widrigkeiten 
zum Trotz stattgefunden. Für mich war es das erste Mal und ich muss sagen: Ich war in höchstem Maße 
beeindruckt! Ich habe mich an den drei Abenden einfach bestens unterhalten gefühlt. Vier Stunden zeigten 
unsere Schülerinnen und Schüler vor und hinter der Bühne, was für Talente in ihnen stecken. Eltern, mit 
denen ich sprach, sagten, dass sie in erster Linie ihre Tochter oder ihren Sohn auf der Bühne sehen wollten, 
aber sie wurden in eine kurzweilige, spannende, lustige und bewegende Veranstaltung hineingezogen. Die 
Vorarbeiten dafür waren unglaublich und ich möchte auch hier an dieser Stelle allen Beteiligten dafür 
danken, dass sie diese Schule so verzaubert haben! 

Ruhestände 
Unser Hausmeister Herr Lüppker ist mit dem Jahresende 2022 in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, 
für den wir ihm alles erdenklich Gute wünschen! 
Ende Januar wird uns eine Kollegin aus den Naturwissenschaften verlassen und eine fachliche wie 
menschliche Lücke im Kollegium hinterlassen. Derzeit wissen wir noch nicht, wie wir den Unterricht 
abdecken können, wir hoffen auf die Zuweisung einer neuen Lehrkraft, jedoch ist der zunehmende 
Lehrkräftemangel ein gesamtdeutsches Problem, das die Sache nicht einfach gestaltet. 
 
Gymnasiale Oberstufe 
In den 10. Klassen haben unter der Leitung von Herrn Andres die Elternversammlungen zur GOST 
stattgefunden. Herr Andres hat Sie über das, was auf Ihre Söhne und Töchter zukommt, sehr strukturiert 
informiert. Ich bitte zu entschuldigen, dass eine Veranstaltung mit den Vorbereitungen des 
Weihnachtskonzertes kollidierte und Herrn Andres und Ihnen am Abend ein hohes Maß an Flexibilität 
zugemutet hat. Je bunter das Treiben im Hause, umso größer die Gefahr von Verwerfungen! 
Am 26.01. wird es für die 12. Klassen in der Aula eine Gesprächsrunde mit Hermann-Josef Tenhagen, einem 
bekannten deutschen Wirtschaftsjournalisten geben. Es geht um Perspektiven nach der Schule und um Rat 
rund um das Thema Finanzen. 
 
Berufsorientierung 
Weiterhin flankierend und regelmäßig ist unsere Berufsberaterin Frau Wilke im Hause und berät zu 
beruflichen Perspektiven oder zum Studium. 
Vom 18.-20.01. haben wir erneut den M+E-InfoTruck gebucht. Er bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in der Metall- und Elektroindustrie zu informieren. 
Eine spannende Angelegenheit! 

Ausblicke 
Für die 12. Klassen findet die mündliche Leistungsfeststellung vom 12.01. bis 16.01. statt. Das Skilager folgt 
vom 23.-27.01. statt. Am 09.02. nimmt unsere Schule am Geo-Wettbewerb teil, die 10. Klassen fahren zum 
Landtag und natürlich begleiten uns wie jedes Jahr die Veranstaltungen zu Jugend trainiert für Olympia.  

Ich sende Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums beste Wünsche! 

Herzliche Grüße 

 

René Marschall 


