
  Sehr geehrte Eltern, 
 
schon wieder geht ein Kalenderjahr zu Ende, und ich möchte Ihnen in 

diesem Rahmen einige interessante schulische Ereignisse – rückblickend 

und vorausschauend – benennen. 

Im Kontext unserer Mensa-Aktivitäten haben sowohl die Eltern im 

November einen Pressetermin an unserer Schule organisiert als auch 

die SchülerInnen der Sekundarstufe II ein dreimaliges Mittagessen in 

der Kantine des Stadthauses. Diese Aktionen werden in der letzten 

Schulwoche vor Weihnachten fortgesetzt: Die SchülerInnen haben be-

schlossen, dass die GOST (Jahrgänge 11-13 sowie die 10E und die 10L) 

in die Kantine des Landtags essen gehen wird. Da es noch immer unser 

Ziel ist, zeitnah eine größere Mensa mit mehr als 130 Plätzen sowie 

einen Unterrichtsraum für das Fach Darstellendes Spiel zu erhalten, 

in dem es Fenster zum Öffnen und auch einen Brandschutz gibt, werden 

wir unsere Bemühungen weiter fortsetzen. 

Im November waren 15 frankophone Schweizer SchülerInnen im 

Rahmen des Schüleraustauschs bei uns zu Gast, die ihren Aufenthalt an 

unserer Schule, in Potsdam sowie auch in Berlin sehr genossen haben. 

Zeitgleich war der gesamte 7. Jahrgang zur Kennenlernfahrt in Blossin 

und wäre sehr gerne noch eine zweite Woche dort geblieben, wenn nicht 

auch die Balladen-Präsentationswoche im Dezember auf dem Pro-

gramm gestanden hätte. Nicht nur SchülerInnen unserer Partnerschulen, 

sondern auch Lehrerinnen besuchen regelmäßig die Voltaireschule. So 

konnten wir in der letzten Woche drei türkische Kolleginnen unseres 

Partnergymnasiums aus Antalya begrüßen, die sich zu einer Arbeits- 

und Hospitationswoche bei uns in Potsdam aufhielten. 

Verschiedene Fachbereiche der Voltaireschule nehmen regelmäßig an 

regionalen und überregionalen Wettbewerben und Meisterschaften teil. 

So erreichte u.a. ein Schüler unserer Schule die zweite Runde der Biolo-

gie-Olympiade, und die Voltaireschule hat wieder mehrere (!) neue Re-

gionalmeister im Tischtennis und Basketball, die jetzt an den überre-

gionalen Wettkämpfen teilnehmen werden. 

Im Dezember fand auch der traditionelle Voltaire-Spendenlauf statt, bei 

dem zu Gunsten des Maleika-Kinderhilfsprojektes in Kenia über 637 € 

eingenommen wurden. Des Weiteren gibt es bei Voltaire eine Spenden-

aktionen für die kleine Angy aus Afrika im Rahmen des Health Focus, 

dem Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.V. Hier haben 

Sie ja einen gesonderten Spendenaufruf über den Elternsprecher-Email-

verteiler erhalten. 
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Unsere Schülervertretung hat alle SchülerInnen unserer Schule zur 

Weihnachtssammelaktion für diejenigen Potsdamer Kinder aufgerufen, 

die keine Eltern mehr haben.  

Und die SchülerInnen der Klasse 6L sammeln zeitgleich für die Pots-

damer Flüchtlingskinder; die Klasse 8B spendete 60 € an UNICEF für 

die Ebola-Opfer. 

Am 18.12.2014 findet unser traditionelles Weihnachtskonzert ab 19:00 

Uhr in der Aula statt, zu dem ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. 

Herr Dr. Krebs, der Leiter des Voltaireorchesters, bat mich, hier noch 

einmal einen Dringlichkeitsaufruf zu starten: Das Voltaireorchester 

sucht dringend Nachwuchs: Nicht nur SchülerInnen unserer Schule, 

sondern auch musikalische Eltern und / oder Anverwandte unserer 

SchülerInnen werden gerne aufgenommen! 

Am letzten Schultag (Freitag, 19.12.2014) lädt der Musik-Fachbereich 

ab 12:30 Uhr zu einem gemeinsamen Weihnachtssingen in die Aula 

ein, mit dem wir dieses Kalenderjahr im schulischen Rahmen aus-

klingen lassen wollen. 

Im neuen Jahr findet unser nächster Veranstaltungshöhepunkt am 

Samstag, den 17. Januar 2015, statt: Wir laden zum Tag der offenen 

Tür von 14:00 bis 17:00 Uhr ein, der dieses Mal mit einer kleinen Feuer-

show seinen Abschluss findet. Da wir auch in diesem Jahr viele Gäste 

erwarten, möchten wir Sie bitten, unser Café Voltaire zu unterstützen. 

Gestatten Sie mir hier, unsere Wünsche pro Klasse / Tutoriat (je 

nach Größe) zu formulieren: 

 Kuchen – vorzugsweise Torten, da diese bei den Eltern 
sehr beliebt sind (bitte keine Kekse) – oder 

 Fingerfood oder 

 Säfte und Wasser oder auch 

 GELDSPENDEN. 

Es wäre nett, wenn Sie uns unterstützen würden. Bitte teilen Sie den 

Klassenleitungen / TutorInnen mit, was Sie beitragen könnten. Es 

liegen in den Klassen / Tutoriaten dafür auch gesonderte Listen vor. Wir 

freuen uns über Ihre Rückmeldungen bis zum 09. Januar 2015. Die 

Mithilfe der Eltern am Tag selbst ist ebenfalls gerne gesehen. 

Am Dienstag, den 27.01.2015, haben alle SchülerInnen einen Studien-

tag zu Hause, da sich das Lehrerkollegium ganztägig zum Thema „Guter 

Unterricht, Unterrichtsbeobachtungen“ fortbilden wird. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest, 

entspannte Feiertage sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolg-

reiches Jahr 2015! 

Mit freundlichen Grüßen 

Karen Pölk 

Schulleiterin 


