
Sehr geehrte Eltern,             

 

der Tag der offenen Tür im Januar war wie immer ein voller Erfolg. 

Diesmal beteiligten sich auch einige unserer Kooperationspartner (z.B. das 

Klinikum Ernst von Bergmann und das Naturkundemuseum) ganz aktiv an 

der Mitgestaltung dieses Nachmittages. Ich möchte mich hier bei den 

engagierten Eltern, Sponsoren, Kooperationspartnern und vielen anderen 

für die tatkräftige Unterstützung bedanken! 

Der Schulentwicklungsplan wurde bis 2020 beschlossen und sieht vor, 

dass an der Voltaireschule (leider erst) 2018 mit der Planung einer neuen 

Zweifeldturnhalle und einer neuen Mensa begonnen werden kann. Das 

Bürgerbündnis mit Herrn Kirsch unterstützt uns hier in der SVV, damit die 

Planung möglicherweise um einige Jahre vorgezogen werden kann – wir 

halten Sie auf dem Laufenden. Ein großes Dankeschön möchte ich auch 

hier den sehr engagierten Eltern der Mensagruppe, u.a. Herrn Becker, 

Herrn Mahnke, Frau Grosse Wiesmann, Herrn Jaster, Herrn Walkenbach, 

Herrn Wels, Frau Herz, Frau Feldmann übermitteln. 

Ein weiterer Dank gilt Herrn Vogel, der auch in diesem Jahr wieder viele 

Blumen zur Verschönerung unseres Schulhofes gesponsert hat. 

Seit Februar haben wir einen neuen Vorstand des Fördervereins. Ich 

danke dem alten Vorstand für die geleistete Arbeit und begrüße Herrn 

Gasch als ersten Vorsitzenden. Des Weiteren gehören Frau Mattiak, Herr 

Becker, Frau Kühne, Herr Kayser und Frau Hartel dem neuen Vorstand an 

sowie Herr Schurig als erster Kassenwart. Herr Schurig ist ebenfalls seit 

dem 01.02.2014 neuer stellvertretender Schulleiter der Voltaireschule. 

Weitere sieben Beiräte und Beirätinnen des Fördervereinsvorstands finden 

Sie auf unserer Homepage. 

Frau Groß, die ehemalige stellvertretende Schulleiterin, und Herr Kaiser 

sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, und Frau Richter ist an 

die Leonardo da Vinci-Gesamtschule gewechselt. Wir danken den Kolleg- 

-Innen für ihre langjährige aktive und engagierte Tätigkeit an der Voltaire-

schule. Gleichzeitig konnten wir drei neue KollegInnen an unserer Schule 

begrüßen. 

Die Voltaireschule ist seit Januar 2014 Mitglied bei ProWissen Potsdam 

und nimmt auch am Tag der Wissenschaft im Juni mit eigenen Beiträgen 

teil. 
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Obwohl wir uns bemüht haben, die durch Krankheit bedingten Unterrichts-

ausfälle durch Einstellungen über das Vertretungsbudget in Grenzen zu 

halten, war es nicht möglich, ausreichend VertretungslehrerInnen für alle 

Fächer zu finden. Ein sehr umfangreiches bürokratisches Verfahren er-

schwerte auch hier die zeitlich begrenzten Einstellungen. 

Die Voltaireschule ist nicht nur erfolgreicher Regionalmeister und 

Landesmeister in verschiedenen Sportarten, unsere SchülerInnen des 

Faches Darstellendes Spiel haben auch in diesem Jahr wieder den 

Potsdamer Pokal im Theatersport gewonnen. Der 9. Jahrgang hat die 

Methoden-Trainingswoche ebenfalls sehr gut gemeistert. 

Zusätzlich zur neuen israelischen Partnerschule konnten wir ein neues 

französisches Partnergymnasium im Rahmen unseres Sprach-Schulaus-

tauschs gewinnen: das Lycée Notre Dame in St. Germain en Laye bei 

Paris. Die französischen SchülerInnen waren Anfang April Gäste unserer 

Schule, ebenso besuchten uns in den letzten Wochen unsere schwedi-

schen und finnischen Gäste. Auch unsere SchülerInnen waren im Rahmen 

des Schulaustauschs in Israel, in Finnland, in der Schweiz und in der 

Türkei. 

Die Voltaireschule ist Mitbegründerin des Gesamtschulverbundes in 

Brandenburg, und wir nutzen bereits Anfang Mai einen Termin bei der 

Bildungsministerin, um insbesondere unsere Raumproblematik im Rahmen 

der überholten Raumplanempfehlung des Ministeriums anzusprechen. 

Darüber hinaus planen wir langfristig, das AbiBac einzuführen – das fran-

zösische Abitur –, welches zusätzlich zum deutschen Abitur abgelegt 

werden kann. Und wir werden dem Ministerium noch in diesem Schulhalb-

jahr unser Konzept zum neuen ästhetischen Schulfach vorlegen. Dieses 

Fach umfasst Inhalte aus den Fächern Deutsch, Kunst, Musik, Theater und 

MuK und soll in Bezug auf unser Schulprofil wöchentlich zweistündig 

unterrichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des mündlichen Abiturs am 26.05. 

(Mo.) nach dem 2. Block Unterrichtschluss ist und der 27.05. (Di.) ein 

schulfreier Tag mit Studienaufgaben sein wird. Unser diesjähriges Dream- 

-Team Sportfest ist am 19.06. (der Ersatztermin bei Regen ist der 25.06.). 

Auch für das neue Schuljahr sind wir wieder sehr stark übernachgefragt: 

238 Schülerinnen und Schüler haben sich für die 79 Plätze in den 

neuen 7. Klassen beworben. Auch für die neue LuBK haben wir mehr 

BewerberInnen, als wir aufnehmen können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern fröhliche und sonnige Osterfeiertage 

sowie entspannte Osterferien und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


