
Sehr geehrte Eltern, 

das Schuljahr 2013/14 ist nun sechs Wochen alt; wir haben neue Schü-
lerInnen und ReferendarInnen begrüßt und sind gut in dieses Schuljahr 
gestartet. 

Der Medienentwicklungsplan ist endlich zum Abschluss gekommen: 
Momentan werden digitale schwarze Bretter für den Stundenplan und den 
Schul-Infokanal angebaut und 15 Beamer fest in den Unterrichtsräumen 
installiert. Wir besitzen ein Smartboard und einen iPad-Koffer, zwei weite-
re Smartboards und ein zweiter iPad-Koffer werden mit der im Oktober 
anstehenden Umsetzung des LuBK-Planes dazukommen. 

Ein großes Dankeschön möchte ich den Eltern der „Eltern-Mensa-
Kampfgruppe“ übermitteln, die gemeinsam mit der Schule für die Sanie-
rung bzw. für einen Neubau der Mensa kämpfen. Seit vielen Monaten 
arbeitet diese Gruppe sehr aktiv und engagiert an der Umsetzung der 
Forderung an die Stadt, endlich eine größere Mensa für die Voltaire-
schule zu bauen und steht in engem Kontakt mit den Institutionen. Sie 
selbst, liebe Eltern, haben dazu sicher auch die Petition unterschrieben, 
die dieser Forderung noch mehr Nachdruck verleihen soll. Dazu kommt, 
dass die Vierzügigkeit für unsere Schule nur auf zwei Jahre begrenzt ist 
und die Stadt davon ausgeht, dass im kommenden Schuljahr wieder fünf 
Klassen in einer Jahrgangstufe lernen werden. Die Schulkonferenz hat 
nun den Antrag auf Verlängerung der Vierzügigkeit gestellt. 

Am 17.09.2013 findet ab 18:00 Uhr in der Aula die große Präsentation 
der Entwürfe und Modelle für eine neue Voltaire-Mensa statt. 
StudentInnen der Fachhochschule stellen mit Herrn Prof. Winkens ihre 
Arbeitsergebnisse vor und laden zu einer Diskussionsrunde ein. 

Die Voltaireschule hat neue Kooperationspartner gewinnen können: So 
arbeiten wir künftig im Fachbereich Biologie in allen Jahrgangstufen sehr 
eng mit dem Naturkundemuseum zusammen. Auch die Naturwissen-
schaften haben einen neuen Kooperationspartner gefunden: das Klinikum 
Ernst von Bergmann. Mein Dank gilt hier Frau Hartz, die diese Koopera-
tionen intensiv vorbereitet hat. 

Im August besuchten 15 SchülerInnen unser israelischen Partnerschule 
Potsdam und waren eine Woche Gäste der Voltaireschule. Der Rückbe-
such unserer SchülerInnen findet im Februar 2014 statt. 

Ab dem 16.09.2013 haben wir eine neue Homepage – auch hier nehmen 
wir gerne Tipps und Verbesserungsvorschläge entgegen. 

Aber auch neue Aufgaben und Herausforderungen stehen an: 

Da wäre zuerst unser Voltairetag (Schulfest) zu nennen. Am Freitag, den 
20.09.2013, verwandelt sich die Voltaireschule von 17:00 bis 20:00 Uhr 
in einen mittelalterlichen Markt mit vielen Attraktionen und kulinarischen 
Genüssen. Für dieses Fest benötigen wir noch Ihre Unterstützung, liebe  
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Eltern: Wenn Sie zu Hause „brauchbare Dinge“ haben, die wir als 
Tombola-Preise nutzen können, lassen Sie uns diese bitte über Ihre 
Kinder zukommen. Diese Preise können dann im Jahrgangsleiterzimmer 
(Raum 1-05) bei Frau Kaßner abgegeben werden. Des Weiteren benöti-
gen wir für unser orientalisches Café von den Klassen / Teams der Jahr-
gänge 5, 6, 8, 9 und 10 pro Klasse einen Kuchen. Diese können durchaus 
schon am Freitagvormittag abgegeben werden, da im zweiten Block das 
Fest vorbereitet wird. (Im ersten Block ist noch Unterricht, ab dem dritten 
Block ist Unterrichtsschluss; alle SchülerInnen treffen sich dann wieder 
um 16:45 Uhr in der Schule.) Die Kuchen können aber auch bis 17:00 Uhr 
im roten Lehrerzimmer (Raum 1-46) abgegeben werden. 

Sowohl im November als auch im März werden im Rahmen eines schul-
partnerschaftlichen Lehreraustauschs Voltaire-KollegInnen an unse-
rem Partnergymnasium in Antalya und türkische KollegInnen an unserer 
Schule unterrichten. 

Zur Verschönerung unseres Schulgeländes haben wir zusätzlich zu 
den Klassen-Blumenkübeln, die halbjährlich prämiert werden, weitere 
Pflanzkübel geschaffen. Auch hier nehmen wir gerne Blumen- und Pflan-
zenspenden – im Winter gern auch Reisig zum Abdecken – entgegen. 

Unsere Veranstaltungstermine finden Sie auf unserer Homepage im 
Googletimer (www.voltaireschule.de >Startseite >Anstehende Termine). 
Trotzdem möchte ich auf einige Projekte, Austauschfahrten sowie 
wichtige Termine hinweisen: 

► Die Jahrgänge 5 und 7 sind ab der nächsten Woche auf der ritualisier-
ten Kennenlern-Fahrt; in der sich anschließenden Projektwoche fahren 
das Voltaire-Orchester auf Probenfahrt, SchülerInnen der GOST zum 
einen nach Danzig / Polen, zum anderen im Rahmen des Schüleraus-
tauschs zur Partnerschule nach Stockholm / Schweden. 

► SchülerInnen unserer Partnerschule aus der Französischen Schweiz – 
dem Kanton Jura – besuchen unsere Schule ebenfalls im November. 

► Der erste Elternsprechtag findet am 12.11.2013 von 16:00 bis 19:00 
Uhr statt. An diesem Tag haben die SchülerInnen ab dem ersten Block 
Kurzstunden. 

► Der variable Ferientag der Voltaireschule ist in diesem Schuljahr am 
29.11.2013 (Fr.); weitere feststehende Ferientage sind am 01.11.2013 
und am 02.05.2014. 

► Am 19.12.2013 laden die SchülerInnen des Voltaire-Orchesters und 
der Fachbereich Musik zum Weihnachtskonzert ein. 

Ich wünsche uns ein weiterhin erfolgreiches Schuljahr und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen! 
 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


