
	  
Sehr geehrte Eltern, 

auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Tür wieder sehr erfolg-
reich. Auch dieses Mal beteiligten sich unsere Kooperationspartner vom 
Klinikum Ernst von Bergmann sowie das Naturkundemuseum aktiv an der 
Mitgestaltung dieses Nachmittages. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
den engagierten Eltern, Sponsoren, Kooperationspartnern und vielen 
anderen für die tatkräftige Unterstützung! Die eingenommenen sowie 
gespendeten finanziellen Mittel werden wir vor allem in die mediale 
Ausstattung (Beamer) unserer Schule investieren. 

Die Sponsoren-Schilder für die zahlreichen Stuhlspenden für den 
Cafeteria-Anbau werden nach den Osterferien endlich geliefert; die 
gesponserten neuen Stühle stehen bereits in der Cafeteria. 

Unser besonderes musikalisches Event am 11.01.16, bei dem das 
australische Jungenorchester aus Sydney, die Bigband des Gymnasi-
ums Hermannswerder und das Voltaireorchester gemeinsam musiziert 
haben, war ein voller Erfolg und hat allen Beteiligten und Zuschauern 
sehr großen Spaß gemacht. Einen Eindruck von diesem Ereignis erhalten 
Sie in Form eines Mitschnitts von Potsdam-TV auf unserer HP unter 
News/Schulleben oder direkt hier: 
http://www.potsdam.tv/mediathek/25615/Potsdam_meets_Sydney.html  
Das Gymnasium Hermannswerder lud im Gegenzug die Voltaireband 
RoundAbout6 zur Bigband-Nacht am 03.03.2016 auf die Insel ein. 
Auch dieser musikalische Bigband-Abend war ein Ohrenschmaus. 

Einige Voltaireschülerinnen und Schüler, die das Fach Medien und 
Kommunikation als Unterrichtsfach gewählt haben, hatten im März die 
Möglichkeit, die Kultusministerkonferenz in Berlin medial zu begleiten 
und ein Videoprojekt umsetzen. 

Der Fachbereich Spanisch organisierte und gestaltete zusammen mit 
den Spanisch-Schülerinnen und -Schülern am 17.03.16 von 18:00 bis 
21:00 Uhr die Spanische Nacht. Die Gäste erwartete ein buntes und 
sehr unterhaltsames spanisches Kulturprogramm mit Musik, Filmen, 
Tanz sowie kulinarischen Leckereien. 

AbiBac, das ab Klasse 5 angeboten wird, wurde vom MBJS genehmigt, 
sodass wir im kommenden Schuljahr mit der Vorbereitung des französi-
schen Abiturs beginnen können. 

In den ersten drei Monaten dieses Kalenderjahres gab es aktive Schüler- 
und Lehreraustauschprogramme mit unseren Partnergymnasien in 
Israel, in Schweden sowie in der Türkei. Weitere Schüleraustausch-
fahrten nach oder aus Frankreich, in die USA und Finnland werden in 
den nächsten vier Monaten folgen. 
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Unsere Tischtennis-Jungen sind nach dem Sieg bei der Regional-
meisterschaft – die Tischtennis-Mädchen sind hier Vizemeister geworden 
– beim Landesfinale auch Vizemeister geworden; mit einem Punkt 
mehr hätten sie den Einzug in das Bundesfinale geschafft. Unsere Bas-
ketballerinnen und Basketballer der WK 3 haben beim regionalen 
Bundeswettbewerb der Schulen beide Vizemeistertitel geholt. 

Im Rahmen des Ü7-Verfahrens haben wir bisher 170 Anmeldungen bei 
den Erstwünschen – ohne die SchülerInnen, die noch vom Probeunter-
richt kommen und ohne die Zweitwünsche. Wir werden in den neuen 7. 
Klassen 98 SchülerInnen aufnehmen können. 

Unser Voltaire-Frühlingsball wird aufgrund temporärer Schwierigkeiten 
in Bezug auf die Organisation auf den 10.02.2017 verschoben. Diesen 
Termin bitte wieder vormerken. 

Am Freitag, den 08.04.16, findet der Kulturtag des Jahrgangs 13 statt. 
Genauere Informationen dazu finden Sie in unserem Googletimer. 

Liebe Eltern der Jahrgänge 5 bis 8: Nach den Osterferien startet wieder 
der Klassenblumenkübelwettbewerb. Hier werden die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 bis 8 sehr gerne florale Spenden entgegen-
nehmen. Sollte aufgrund der Fülle der Spenden etwas übrig bleiben, 
pflanzen wir die Blumen auch gerne wieder in die Schulhofbeete unserer 
Voltairegärten ein. 

Bitte beachten Sie, dass auf Grund des mündlichen Abiturs mit über 
160 mündlichen Abiturprüfungen am 18.05.16 (Mi.) und am 23.05.16 
(Mo.) schulfreie Tage mit Studienaufgaben sein werden. In den Jahr-
gängen 11 und 12 werden an diesen beiden Tagen allerdings Klausuren 
in Mathematik und Deutsch geschrieben. 

Am 19.04.16 findet der zweite Elternsprechtag in diesem Schuljahr 
statt. (Formulare finden Sie auf der Homepage/Startseite unten rechts 
unter Info Leistungsstand.) 

Unser diesjähriges Dream-Team Sportfest ist am 31.05.16 angesetzt. 
(Der Ersatztermin bei Regen ist der 16.06.) Unser Europatag findet in 
diesem Jahr am 09.05.16 statt. 

Ein weiterer Termin zum Vormerken ist der 18.07.16: An diesem Tag 
laden wir Sie von 9:00 bis 18:00 Uhr zum zweiten Voltaire-Sommer-
Kulturevent der Fachbereiche Theater, Musik und Kunst unter dem 
Motto: „Am Busen der Musen“, ein. Lassen Sie sich an diesem Tag 
theatralisch, musikalisch galeristisch und kulinarisch verwöhnen. 
Dieser Tag endet um 18:00 Uhr mit dem Konzert der Voltaireband 
RoundAbout6. Bitte beachten Sie auch in unserem GoogleTimer die 
Termine für die Aufführungen der Theaterkurse der Oberstufe, zu 
denen Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern entspannte und sonnige 
Osterfeiertage sowie schöne Osterferien und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen 

Karen Pölk 

Schulleiterin	  


